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Vorwort

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie haben 
wir gemerkt: die Wohnung ist als Mittelpunkt 
des Lebens ein Ort von immenser Bedeutung. 
Die Wohnungsfrage gewinnt damit nur noch 
mehr an Gewicht. Der Zuzug in die Ballungs-
gebiete unseres Landes, die angespannte Situa-
tion auf vielen Wohnungsmärkten und der Preis-
anstieg stellen Bund, Länder und Kommunen 
vor große Herausforderungen. Mit der gemein-
samen Wohnraumoffensive haben wir dafür 
jedoch die passenden Lösungen entwickelt und 
setzen auf investive Impulse, Regelungen zur 
Bezahlbarkeit des Wohnens sowie auf Maß-
nahmen der Begrenzung von Baukosten und 
Fachkräftesicherung.

Ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung der Wohnungsfrage ist Wohnungsneubau – vor-
zugweise in der Innenentwicklung. Entscheidende Voraussetzung ist dafür die Akzeptanz 
der Bevölkerung. Nur wenn es gelingt, die Interessen von Anwohnerinnen und Anwoh-
nern,  den Investoren, von Städten und Gemeinden und den Interessen der „neuen Nach-
barschaft“ miteinander in Einklang zu bringen, kann Wohnungsneubau erfolgreich sein.

Das gilt bei der Entwicklung neuer Stadtquartiere oder bei Einzelprojekten. Hier ist anti-
zipierendes und vorausschauendes Handeln engagierter Beteiligter vor Ort grundle-
gende Voraussetzung für den Erfolg der Projekte. 

Die vorliegende Handreichung verknüpft unterschiedliche Handlungsempfehlungen mit 
Beispielen aus der Praxis und zeigt anschaulich: Trotz komplexer Rahmenbedingungen 
kann die Akzeptanz für Wohnungsneubau und Nachverdichtung erfolgreich gestärkt 
werden, wenn die Beteiligten an einem Strang ziehen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, die zur Nachahmung inspiriert.

Anne Katrin Bohle 
Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern, für Bauen und Heimat
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„Wir brauchen neue  
Wohnungen –  
aber nicht vor meiner 
Haustür.“

1.

Die hohe Nachfrage nach Wohnraum in vielen Groß- und Universitäts-
städten stellt die Akteur*innen der Wohnungspolitik vor große Heraus-
forderungen. Um ein ausreichendes Wohnungsangebot bereitzustellen, 
ist Wohnungsneubau eines der zentralen Instrumente – auch in der 
Innenentwicklung. Bei Projekten des Wohnungsneubaus und insbeson-
dere bei der Realisierung von Neubauvorhaben im Zuge der Nachverdich-
tung ist die Akzeptanz der Bauvorhaben durch die Bevölkerung jedoch 
ein wichtiger Aspekt. 
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Das grundsätzliche Verständnis dafür, dass der Woh-
nungsknappheit durch Wohnungsneubau wirkungs-
voll gegengesteuert werden kann, ist in weiten 
Bevölkerungsteilen vorhanden. Gleichwohl fordern 
Betroffene oftmals nach dem Nimby-Prinzip: „wir 
brauchen neue Wohnungen, aber nicht vor meiner 
Haustür“, – vom Wohnungsneubau in ihrer unmittel-
baren Nachbarschaft Abstand zu nehmen. 

Die fehlende Akzeptanz für Wohnungsneubau ist 
regelmäßig Bestandteil medialer Berichterstattung. 
Der Zuzug in die dynamischen Zentren, in die Groß- 
und Universitätsstädte führt lokal zu stark ange-
spannten Wohnungsmärkten. Das geht einher mit 
steigenden Miet- und Kaufpreisen und stellt alle 
Akteur*innen auf den Wohnungsmärkten vor enorme 
Herausforderungen. 

Nur wenn es gelingt, die Interessen aller beteiligten 
Akteur*innen wie Anwohner*innen, Investor*innen, 
Projektentwickler*innen sowie von Städten und 
Gemeinden und schließlich die Interessen der „neuen 
Nachbar*innen“ miteinander in Einklang zu bringen, 
kann Wohnungsneubau erfolgreich realisiert werden. 

Gerade in der Innenentwicklung führen neue Bauvor-
haben häufig zu Konflikten. Das ist auf der einen Seite 
nachvollziehbar, denn jedes neue Bauprojekt verän-
dert die gebaute Umgebung. Oftmals geht es um weg-
fallende Parkplätze, zu viel Verkehr, eingeschränkte 
Sichtbeziehungen, wegfallende Grünflächen oder eine 
befürchtete Überauslastung der sozialen Infrastruktur. 
Daneben gibt es die Sorge vor kulturellen Verände-
rungen in der Nachbarschaft, Verdrängung von frü-
heren Nutzungen wie Kleingärten, Marktplätzen und 
Handwerksbetrieben. Befürchtet werden auch Preis-
steigerungen im Bestand als Folge der Aufwertung des 
Stadtquartiers. Der Widerstand von Anwohner*innen – 
ob aus objektiver oder subjektiver Betroffenheit – 
führt dazu, dass Innenentwicklungspotenziale für den 
Wohnungsneubau nicht oder nur unter erschwerten 
Bedingungen genutzt werden können. Für die Aktivie-
rung von Innenentwicklungspotenzialen sowie die ggf. 
erforderliche Außenentwicklung gilt es jeweils lokal 
angepasste Rahmenbedingungen zu entwickeln. 

Zahlreiche Kommunen haben begonnen, auf die Pro-
teste zu reagieren und für mehr Akzeptanz in der 
Bevölkerung für Neubauvorhaben zu werben. Auch für 

Presseartikel zu fehlender Neubauakzeptanz
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Projektentwickler*innen scheint der frühe Austausch 
mit der Nachbarschaft von Vorteil zu sein. Der (früh-
zeitigen) Bürger*innenbeteiligung, Partizipation und 
Information, auch über das gesetzlich vorgeschriebene 
Maß hinaus, kommt eine hohe Bedeutung zu. 

Dieser Leitfaden soll einen Beitrag dazu leisten, gute 
Beispiele zu verbreiten und praktische Unterstüt-
zung bei der Umsetzung von Projekten im Rahmen 
des Wohnungs baus zu liefern. Er richtet sich an 
Akteur*innen auf kommunaler Ebene, Projektverant-
wortliche, interessierte Bürger*innen sowie die Politik.

Aktivitäten des Bundes

Gemeinsam mit den Partner*innen im Bündnis für 
bezahlbares Wohnen und Bauen hat die Bundesregie-
rung im Jahr 2017 erklärt, für ein besseres Neubauklima 
und für eine größere Akzeptanz des Wohnungsbaus in 
der Bevölkerung werben zu wollen. Die gemeinsame 
Strategie bezieht kommunale Akteur*innen der Politik 
und Verwaltung, Investor*innen und die Betroffenen 
vor Ort ein. 

Die Wohnraumoffensive des Bundes greift diese Idee 
auf und verschafft über verschiedene Instrumente ein 
verstärktes Bewusstsein für die Notwendigkeit des 
Neubaus und eine positive Wahrnehmung der Innen-
entwicklung und Nachverdichtung. Im Koalitions-
vertrag 2018 wurde vereinbart: „Die Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen an den 
Prozessen der Stadtentwicklung wollen wir stärken 
und eine bessere Beteiligung von Privaten an der 
Städtebauförderung erreichen“1.

Der Bund engagiert sich auf verschiedenen Ebenen 
und in unterschiedlichen Formaten. Innerhalb der 
Wohnraumoffensive wurde und wird in Fachdialogen, 
Werkstattgesprächen, den bundesweiten Regional-
konferenzen sowie in unterschiedlichen Gutachten im 
Forschungsfeld „Experimentelle Projekte des Woh-
nungs- und Städtebaus“ (ExWoSt) für die Verbesse-
rung des Neubauklimas geworben. 

Im Gutachten „Erfolgsfaktoren für Wohnungsbauvor-
haben im Rahmen der Innenentwicklung von dynami-
schen Städten“ wird anhand von 13 Fallstudien aufge-
zeigt, wie Investor*innen und Kommunen Vorhaben 
des innerstädtischen Wohnungsbaus erfolgreich reali-
sieren können. Im Rahmen der acht ExWoSt-Modell-
vorhaben „Aktivierung von Innenentwicklungspoten-
zialen in wachsenden Kommunen – Erhebung und 
Bausteine eines aktiven Managements“ werden vor Ort 
in den Kommunen alltagstaugliche Lösungen identi-
fiziert, wie Wohnungsbau in der Innenentwicklung mit 
Hilfe eines aktiven Innenentwicklungsmanagements 
erfolgreich angestoßen und umgesetzt werden kann. 
Im Planspiel zur Prüfung des Instruments „Innenent-
wicklungsmaßnahme (IEM)“ wurde anhand von kon-
kreten Fallstudien in den Planspielkommunen über-
prüft, inwieweit die Aufnahme der vorgeschlagenen 
IEM in das besondere Städtebaurecht des BauGB sinn-
voll und erforderlich ist, um die bestehenden Rege-
lungen zur Deckung eines erheblichen Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten im Innenbereich sowie zur 
Förderung der Innenentwicklung zu ergänzen. 

Titelseite der Publikation 
„Erfolgsfaktoren für Wohnungs-
bauvorhaben im Rahmen der 
Innenentwicklung von dynami-
schen Städten“

Erfolgsfaktoren für Wohnungsbauvorhaben  
im Rahmen der Innenentwicklung  
von dynamischen Städten
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Außerdem wurden in der bundesweiten Veranstal-
tungsreihe „Akzeptanz für Wohnungsneubau“ erfolg-
reiche Strategien zur Akzeptanz und Partizipation 
beim Wohnungsneubau erörtert. Es wurde anhand 
von vielfältigen Beispielen aufgezeigt, wie geeignete 
kooperative wohnungs- und baulandpolitische Stra-
tegien das Bewusstsein und die Transparenz erhöhen 
und wie gute Informations- und Beteiligungsangebote 
tragfähige Lösungen unterstützen.

Titelseite der Publikation 
„Gemeinschaftsaufgabe 
Neubauakzeptanz“

Flyer der Veranstaltung

Regionalkonferenz „Akzeptanz für Wohnungsneubau“

Regionalkonferenz „Akzeptanz für Wohnungsneubau“



Schaffung von  
mehr Akzeptanz für  
Wohnungsneubau

2.

Zur Schaffung eines besseren Neubauklimas gibt es verschiedene Ansätze. 
Zum einen bieten Partizipation und Verfahren der Mitbestimmung die 
Möglichkeit zur Steigerung der Akzeptanz von Wohnungsneubauvor-
haben. Zum anderen können Maßnahmen, die für die Nachbarschaft einen 
konkreten Mehrwert darstellen, die Akzeptanz von Wohnungsneubau 
erhöhen. Dies können z. B. Aufwertungen im Wohnumfeld oder die 
gleichzeitige Ausweitung von sozialen Infrastruktur einrichtungen sein, 
die nicht nur den Bewohner*innen der Neubauvorhaben sondern auch 
den Anwohner*innen des gesamten Stadtquartiers zu Gute kommen. Es 
gilt, diese vielfältigen Interessen miteinander abzuwägen und in Einklang 
zu bringen. 
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2.1 Partizipation und Beteiligungsverfahren 
als Grundvoraussetzung

Gegenwärtige Beteiligungsverfahren in der Stadt-
entwicklung sind das Resultat eines langen gesell-
schaftlichen und politischen Aushandlungspro-
zesses, der sich über mehrere zeitliche Phasen und 
politische Ebenen erstreckte. 

Die Wurzeln von Beteiligungsverfahren liegen 
in den späten 60er Jahren des zwanzigsten Jahr-
hunderts und fanden einen ersten Höhepunkt mit 
der „68er-Bewegung“ in der alten Bundesrepu-
blik. Erstmals wurden staatliche und gesellschaft-
liche Realitäten, Normen und Werte mit kritischem 
Protest hinterfragt. Die Forderung nach mehr Betei-
ligung und Mitbestimmung gehörten dabei zu den 
Kernzielen der Bewegung. Politisch reagierte auch 
der damalige Bundeskanzler Willy Brandt mit der 
Regierungserklärung „Wir wollen mehr Demokratie 
wagen“ im Jahre 1969 auf den breiten Wunsch nach 
mehr Beteiligung.

Als internationaler Meilenstein für den Einfluss 
und die Verbreitung von Beteiligungs- und Partizi-
pationsrechten kann die Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio 
de Janeiro im Jahre 1992 bezeichnet werden. Die 
dort verabschiedete Riodeklaration mit dem Titel 
„Lokale Agenda 21“ rückte den Aspekt von Betei-
ligungsrechten ins Zentrum eines Prozesses zur 
nachhaltigen (Stadt)Entwicklung. In Folge dieses 
Prozesses kam es auf europäischer und natio-
naler Ebene zur Implementierung verschiedener 
Strategien. 

Zu nennen ist die Aarhus-Konvention über Rechte 
von Personen und Umweltschutz ebenso wie die 
Leipzig Charta für integrierte Stadtentwicklung. 
Beide stadtentwicklungspolitischen Verträge zielen 
auf einen verstärkten Einsatz plebiszitärer, direkt-
demokratischer Entscheidungsprozesse und Mit-
wirkungsmöglichkeiten hin.

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Beteiligung von Bürger*innen über unterschied-
liche Formen von Öffentlichkeitsbeteiligung ist kein 
Selbstzweck. Partizipative Ansätze der Öffentlichkeits-
beteiligung bieten durch die Möglichkeit einer Steige-
rung von Input-Legitimität, einer Verbesserung des 
politischen Outputs und der Mündigkeit und Selbst-
verwirklichung (Empowerment) von Bürger*innen 
eine Vielzahl an Potenzialen.

Hier sind die Steigerung der Akzeptanz, die Erhöhung 
demokratischer Legitimation und eine gesteigerte 
Identifikation zu nennen. Zudem bieten sie durch 
intensiven Dialog die Chance auf die Berücksichtigung 
neuer Ideen und den Ausgleich verschiedener Inter-
essen innerhalb von Planungsprozessen. 

Ein gewünschter politischer Output von breit durch-
geführten Beteiligungsprozessen ist die Erhöhung der 
Akzeptanz von planerischen Entscheidungen, was zur 
verbesserten Implementation und Qualität von Maß-
nahmen führen kann. Gleichzeitig führt dies zur Steige-
rung der Input-Legitimation, also dem transparenten 
Verständnis und Wissen über Hintergründe, Planungs-
entwicklungen und Entscheidungen. Voraussetzung 
dafür ist jedoch, dass echte Alternativen zur Verfügung 
stehen. Die Möglichkeit der Einflussnahme auf poli-
tische Prozesse kann so einen wichtigen Beitrag zur 
Vertrauensbildung zwischen Bürger*innen, Politik und 
Verwaltung leisten. So kann eine breitere gesellschaft-
liche Unterstützung von Planungsvorhaben im Zuge 
von Wohnungsneubau erzeugt und zivilgesellschaft-
liches Vertrauen aufgebaut werden. 

Durch einen intensiven Dialog aller Akteur*innen ist es 
möglich, dass umfassenderes Wissen über Planungs-, 
Entwicklungs- und Umsetzungsschritte geschaffen 
wird und so die Nachvollziehbarkeit von Entschei-
dungen erhöht wird. Die Qualität der Öffentlichkeits-
beteiligung im Rahmen der Innenentwicklung spielt 
eine Schlüsselrolle. Um die Akzeptanz für Wohnungs-
neubau durch Aktivierung von Innenentwicklungs-
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potenzialen und Nachverdichtung zu erhöhen, ist die 
gezielte, transparente Beteiligung der Nachbarschaft, 
die frühzeitige Veröffentlichung der Planungen und 
der offene, kompromissbereite Dialog aller Beteiligten 
erforderlich. Nur so kann auf die Anliegen der direkten 
Nachbarschaft eingegangen und reagiert werden.

Das Partizipationsparadox ist ein weiterer wich-
tiger Begriff in diesem Kontext:

So sind das Interesse an Partizipation und das Enga-
gement von Bürger*innen aufgrund kaum wahrge-
nommener Betroffenheit zu Beginn eines Verfah-
rens mit hohem planerischem Abstraktionsgrad oft 
noch sehr gering. Dies steigert sich während des 
Fortschreitens des Verfahrens. Gleichzeitig sinken 
bei fortschreitenden Planungsprozessen die Mög-
lichkeiten einer Einflussnahme beträchtlich, da 
sich Projekte zunehmend bereits in der Umsetzung 
befinden. So entsteht der Konflikt, dass zu dem 
Zeitpunkt, an dem Beteiligte das größte Interesse 
am Beteiligungsverfahren haben, kaum noch eine 
Möglichkeit der Einflussnahme existiert.

2.2 Rahmenbedingungen bei Planungs- 
und Bauvorhaben

Rechtliche Aspekte und formelle Beteiligungen

Die aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 
BauGB kann als konsultatives Verfahren bezeichnet 
werden, durch das die Öffentlichkeit die Gelegen-
heit zur Stellungnahme besitzt und das somit über 
ein reines Informationsverfahren deutlich hinausgeht. 
Zwar wird die Schwelle eines kooperativen Verfahrens, 
mit einem gemeinsamen und gleichberechtigten Erar-
beiten von Ergebnissen, nicht erreicht, jedoch stellt 
der Faktor der Kommunikation zwischen den unter-
schiedlichen Beteiligten einen wichtigen Bestandteil 
am Bauplanungsverfahren dar. 

Planende Kommunen entscheiden selbst, in welcher 
Form diese Beteiligung der Öffentlichkeit durchge-
führt wird. Durch die frühzeitige Öffentlichkeitsbe-
teiligung und eine meistens parallel durchgeführte 
Beteiligung von Fachbehörden gewinnt eine Planung 
verbindlicheren Charakter. Damit eine Planung weiter 
qualifiziert werden kann, ist jedoch die zweite Phase 
der Bürger*innenbeteiligung Voraussetzung.

Abbildung 1: Partizpationsparadox

hoch

niedrig

Themen- 
Wahrnehmung

Wahrnehmung 
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Einflussnahme
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In § 3 I BauGB heißt es: „Die Öffentlichkeit ist mög-
lichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende 
Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung 
eines Gebietes in Betracht kommen, und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu 
unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung zu geben.“ Der § 3 II BauGB konkretisiert 
weiter nach Dauer und Form sowie Ort der öffentli-
chen Auslegung, Fristen sowie Informationsgehalt der 
Beteiligung.

Zusammenfassend besteht der Zweck der Öffent-
lichkeitsbeteiligung im Bauplanungsrecht darin, pla-
nungsrechtliches und kommunalpolitisches Mate-
rial zu sammeln, um Vorstellungen und Belange der 
Öffentlichkeit in den Planungs- und Entscheidungs-
prozess einfließen zu lassen. Im Rahmen des Abwä-
gungsgebotes aus § 1 VII BauGB stellt die Partizipation 
der Öffentlichkeit somit ein qualifizierendes Merkmal 
von planungsrechtlichen Verfahrensschritten dar.

Informelle Beteiligungsverfahren

Im Gegensatz zu den formalen Verfahren existieren 
weitere (informelle) Beteiligungsverfahren, die keine 
bzw. nur sehr geringe rechtliche Formalisierungen und 
je nach Situation und Anlass einen unterschiedlichen 
Gestaltungsrahmen aufweisen können. 

Nichtformale Verfahren der Beteiligung können frei-
willig durchgeführt werden, um die Akzeptanz von 
Neubauvorhaben zu erhöhen. Die Bezeichnung 
„freiwillige Verfahren“ oder „optionale Verfahren“ 
erscheinen daher als inhaltlich angemessen. Ideal-
typisch verfolgen sie das Ziel des Meinungsaus-
tausches, des Sammelns von Informationen, des 
gemeinsamen Findens von Problemlösungen oder der 
gemeinsamen Umsetzung von Lösungsvorschlägen. 

Wichtige Fragen des Ablaufes, der Arbeitsweise und 
Methoden sowie die Fragen, wer sich beteiligt und 

welche Verbindlichkeit aus den Ergebnissen des Betei-
ligungsprozesses folgt, hängen von Vereinbarungen 
der Beteiligten im Vorfeld ab (Erwartungsmanage-
ment). Die Bedeutung des Erwartungsmanagements 
im Sinne eines Wissens über klare Entscheidungsbe-
fugnisse ist Grundvoraussetzung für den Erfolg von 
Beteiligung und die Steigerung von Akzeptanz für den 
Wohnungsneubau. Wenn auf die individuellen Rah-
menbedingungen eingegangen und Möglichkeiten 
und Grenzen der Beteiligung klar dargestellt sind, ist 
eine Befriedung von Akzeptanzdefiziten möglich. Das 
Bewusstsein über Entscheidungsspielräume inner-
halb von Verfahren ist eine Grundvoraussetzung für 
gelingende Beteiligung. Wann fallen welche Entschei-
dungen? Wer fällt diese und mit welcher Verbind-
lichkeit werden diese getroffen? Gibt es ein Budget? 
Welche Bedeutung haben die Entscheidungen für das 
Endergebnis?

In der Regel besitzen Ergebnisse von Beteiligungsver-
fahren lediglich empfehlenden Charakter und dienen 
einer Entscheidungsvorbereitung für Gremien der 
repräsentativ gewählten Politik und die Verwaltung. 
Je nach Ausgestaltung können diese aber auch an Ver-
bindlichkeit gewinnen und auf der „Ladder of parti-
cipation“ eine deutlich höhere Stufe hin zur Mitent-
scheidung bei Planungsvorhaben erreichen. 

Abbildung 2: Ladder of participation
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Die Beteiligung von Bürger*innen ist eine Form von 
freiwilligem Engagement, das gestärkt werden soll. 
Dies kann auf zahlreichen Ebenen und über verschie-
dene Formate stattfinden. Dazu zählt auch die Stär-
kung und Einbindung benachteiligter Menschen und 
Personengruppen, damit sie ihre Interessen im Prozess 
vertreten können. Auch die Kombination verschie-
dener Arten von Beteiligungsinstrumenten lohnt 
sich. Empfehlenswert ist, die professionelle Unter-
stützung unabhängiger Träger mit Erfahrung in Bür-
ger*innenbeteiligungsverfahren zu nutzen. 

Übersicht über Beteiligungsinstrumente

 n Bürger*innenversammlungen und -konferenzen: 
Bürger*innenversammlungen sind für Betroffene 
oder Interessierte offene Veranstaltungen, die die 
Möglichkeit eröffnen, sich über Planungen und 
Vorhaben zu informieren. Auf Bürger*innenver-
sammlungen können diesbezüglich Informationen 
erörtert und gemeinsam durch alle Teilnehmenden 
diskutiert werden. Es besteht außerdem die 
Möglichkeit, einzelne Aspekte in Kleingruppen 
zu diskutieren. Somit dienen Bürger*innenver-
sammlungen als Diskussionsplattform für Anliegen 
und Probleme der Teilnehmenden. Die Ergebnisse 
der Versammlungen werden in der Regel protokol-
larisch festgehalten.

 n Fokusgruppen: Teilnehmende von Fokusgruppen 
werden anhand ähnlicher soziokultureller Merk-
male ausgesucht und zusammengestellt. Sie 
führen moderierte Gruppendiskussionen, die auf 
ein bestimmtes Ziel gerichtet sind. Ursprüng-
lich wurden sie vor allem zu Zwecken der Markt-
forschung eingesetzt, inzwischen finden sie 
aber auch Anwendung bei Planungsvorhaben 
der Verwaltung oder im Vorfeld von politischen 
Wahlen. Durch die ähnliche soziokulturelle 
Zusammensetzung mehrerer Fokusgruppen 
besteht die Möglichkeit, verschiedene Blickwinkel 
auf bestimmte Fragestellungen zu erlangen. In 
der Regel beteiligen sich je Fokusgruppe zwischen 

sechs und fünfzehn Teilnehmende an einer ca. 
dreistündigen Gruppendiskussion.

 n Charetteverfahren: Das Charetteverfahren ist 
eine dreistufige Methode mit einem hohen Maß 
an direkter und offener Beteiligung. In der Regel 
finden Charetteverfahren am Planungsort statt 
und geben den Teilnehmenden die Möglichkeit, 
aktiv am Verfahren teilzunehmen und gemeinsam 
Kompromisse zu erarbeiten. In der ersten 
Phase der „Auftaktcharette“ wird das Vorhaben 
vorgestellt. In der anschließenden „Hauptcha-
rette“ gibt es die Möglichkeit des Austausches 
zwischen Interessenvertreter*innen sowie Fach-
leuten mit dem Ziel, ein Planungskonzept zu 
erarbeiten. In der „Abschlusscharette“ werden die 
Ergebnisse mit Politik und Verwaltung abgestimmt 
und die nächsten Verfahrensschritte besprochen 
und festgelegt. Charetteverfahren eignen sich 
besonders am Anfang eines Planungsverfahrens, 
da von möglichst vielen Teilnehmenden eine Fülle 
von Ideen gesammelt werden kann.

 n Ideen- und Zukunftswerkstätten: Ideen-, 
Zukunfts- oder Konzeptwerkstätten zeichnen 
sich durch eine offene und kreativitätsfördernde 
Atmosphäre aus, welche die Teilnehmenden zu 
fantasievollen und ungewöhnlichen Lösungen 
für aktuelle Fragestellungen anregen soll. Die in 
der Regel mehrtägigen Veranstaltungen eignen 
sich für einen Personenkreis bis ca. 30 Personen, 
welche mittels verschiedener Methoden Ideen für 
eine gemeinsame Zukunft entwickeln und Hand-
lungsschritte für deren Verwirklichung erarbeiten.

 n Onlinedialoge: Onlinedialoge sind internet-
basierte und moderierte Bürger*innenbefragungen 
und Diskussionen, welche während des Durch-
führungszeitraumes für eine beliebige Anzahl 
von Nutzer*innen barrierefreie Beteiligungs-
plattformen bieten sollen. Das Instrument der 
Onlinedialoge kann dazu dienen, Priorisierungen 
zu erstellen, Feedback einzuholen und Nutzungs-
konflikte frühzeitig aufzudecken. Die Beteiligung 
findet in der Regel anonym und in Kombination 
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mit ortsgebundenen Beteiligungsverfahren statt. 
Ein Vorteil ist die zeitliche und örtliche Flexibili-
sierung der Partizipation sowie die vergleichsweise 
große Reichweite des Instrumentes.

 n Ortsbegehungen: Ortsbegehungen dienen in 
Planungsprozessen der Bestandsaufnahme 
und einer Vernetzung der Teilnehmenden mit 
Fachleuten. Während geführter Informations-
rundgänge unterstützt dieses Instrument eine 
Veranschaulichung der Planungen und bietet die 
Möglichkeit eines Austausches über verschiedene 
Nutzungsansprüche und Umsetzungsziele.

 n Planungszellen: Bei der Planungszelle haben 
bis zu 30 zufällig ausgewählte Bürger*innen an 
mehreren Tagen die Möglichkeit, Stellung zu 
städteplanerischen Vorhaben und Problemen zu 
nehmen. Zentrales Anliegen ist die Gewinnung 
von Informationen und Stellungnahmen, welche 
anschließend in einem Bürger*innengutachten 
zusammengefasst und den Vertreter*innen aus 
Politik und Verwaltung übergeben werden. Oft 
werden mehrere Planungszellen parallel mit 
derselben Aufgabenstellung durchgeführt, um 
vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Zudem 
werden die Teilnehmenden während der Durch-
führung freigestellt und vergütet.

 n Nutzer*innenbeiräte: Nutzer*innenbeiräte sind 
Gremien, welche aus Mitgliedern einer Zielgruppe 
von aktuellen und potenziellen Nutzer*innen eines 
bestimmten Bereiches/Geländes bestehen. In der 
Regel tagen Nutzer*innenbeiräte in kontinuier-
lichen Abständen zu von den Mitgliedern fest-
gelegten Terminen. Nutzer*innenbeiräte sollen 
durch die Inklusion von Partikularinteressen früh-
zeitig Nutzungskonflikte sichtbar machen und 
auf diese bei der Durchführung von Maßnahmen 
frühzeitig hinweisen. Nutzer*innenbeiräte sind 
organisatorisch so verfasst, dass sie in der Regel ein 
Sprechergremium wählen, welches die erarbeiteten 
Positionen nach außen vertritt. Zudem werden 
die ehrenamtlich arbeitenden Nutzer*innenbei-
räte häufig durch professionalisierte Ansprech-
partner*innen aus der Verwaltung bei der Vor- und 
Nachbereitung von Sitzungen unterstützt.

 n Mediationen: Zur Lösung von möglichen 
Konflikten kann das alternative Verfahren der 
Mediation genutzt werden. In Abgrenzung zu 
herkömmlichen Verfahren der Streitbeilegung 
(Gericht, Schlichtung oder Schiedsgericht) stehen 
anstelle der formalen Ansprüche die Interessen der 
Beteiligten im Mittelpunkt der Lösungsfindung. 
Bei einer Mediation sind es die Konfliktparteien 
selber, die eine Lösung für ihren Konflikt finden. In 
der Regel geschieht dies mit Unterstützung eine*r 
professionellen Mediator*in.

Je nach Rahmenbedingungen und Planungsziel eignen 
sich jedoch nicht alle Methoden in jeder Lage, um 
Beteiligungsprozesse erfolgreich zu gestalten. So 
erfordern der Zeitpunkt, der Umfang des Vorhabens 
und situative Umstände ein angemessenes methodi-
sches Instrument oder eine Kombination verschie-
dener Beteiligungsformen. 

 Bei öffentlichen Planungsverfahren besteht die 
Möglichkeit einer Verschränkung von obligato-
risch verpflichtenden und darüberhinausgehenden 
Verfahren der Beteiligung. Eine enge Verzahnung 
beider Beteiligungsschritte ermöglicht einen konti-
nuierlicheren Beteiligungsprozess, der bei konflikt-
trächtigen Planungen zu Lösungen beitragen kann. 

 
Potenziale der Beteiligungsinstrumente

Ansätze der Öffentlichkeitsbeteiligung bieten zahl-
reiche Potenziale für die erfolgreiche Umsetzung von 
Wohnungsneubauvorhaben: 

 n Steigerung der Input-Legitimität (transparentes 
Verständnis und Wissen über Hintergründe, 
Planungsentwicklungen und Entscheidungen),

 n Verbesserung des politischen Outputs – Steige-
rung der Akzeptanz,

 n Mündigkeit und Selbstverwirklichung (Empower-
ment) von Bürger*innen,

 n Erhöhung demokratischer Legitimation,
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 n Heranführen interessierter Bürger*innen an 
kommunalpolitische Arbeit,

 n Steigerung der Identifikation,
 n Chance auf die Berücksichtigung neuer Ideen,
 n Möglichkeit auf den Ausgleich verschiedener 

Interessen innerhalb von Planungsprozessen,
 n Verbesserung der Qualität von Maßnahmen.

Die Möglichkeit der Einflussnahme auf politische Pro-
zesse kann einen wichtigen Beitrag zur Vertrauensbil-
dung zwischen Bürger*innen, Politik und Verwaltung 
leisten. Zudem kann eine breitere gesellschaftliche 
Unterstützung von Planungsvorhaben im Zuge von 
Wohnungsbau erzeugt und zivilgesellschaftliches 
Vertrauen aufgebaut werden. Durch einen intensiven 
Dialog aller Akteur*innen ist es möglich, dass umfas-
senderes Wissen über Planungs-, Entwicklungs- und 
Umsetzungsschritte geschaffen und die Nachvollzieh-
barkeit von Entscheidungen erhöht wird. 

2.3 Neubauakzeptanz durch Mehrwert für 
die Nachbarschaft 

Die Vorteile aus Wohnungsneubau bzw. von Nachver-
dichtung sollen im Ergebnis für das direkte Umfeld, 
z. B. durch Aufwertung des Wohnumfeldes oder den 
Angebotszuwachs von Infrastruktur überwiegen. 
Die Nachteile sollen so gering wie möglich gehalten 
werden. Innovative Lösungen wie die Überbauung 
von Parkplätzen und deren gleichzeitigen Erhalt, oder 
modulare Konzepte für eine kürzere Bauzeit z. B. bei 
Aufstockungen sind empfehlenswert.

Hierbei ist auch der Aspekt des antizipierenden Han-
delns von Bedeutung. In der Stadt- und Quartiersent-
wicklung ermöglicht dies allen Beteiligten langfris-
tige Perspektiven. Die langfristige vorausschauende 
Planung von Projekten der Stadtentwicklung und des 
Wohnungsbaus bieten die Möglichkeit, vielfältige und 
teilweise divergierende Interessen zu berücksichtigen. 
Proaktives Planen bietet die Chance, auf langfristige 
Trends einzugehen und diese frühzeitig mitzudenken. 

Langfristige Perspektiven einer integrierten Sied-
lungsentwicklung lassen zudem Freiheiten für Betei-
ligte, sich in Prozesse einbringen zu können, zwischen 
unterschiedlichen Varianten und Prioritäten zu wählen 
und diese ggf. anzupassen.

Nur wenn Vorhaben im Sinne der bestehenden Nach-
barschaften realisiert werden, kann die Akzeptanz 
für Wohnungsneubau und Nachverdichtung deutlich 
steigen.

Exkurs: Innenentwicklung

Für die Innenentwicklung und Nachverdichtung ist 
die Neubauakzeptanz von zentraler Bedeutung. 

Im Städtebau bezeichnen Innenentwicklung und 
Nachverdichtung Strategien, den Flächenbedarf auf 
bereits erschlossenen oder bebauten innerörtlichen 
Flächen zu decken. Somit kann auf die Ausweisung 
von Flächen im Außenbereich möglichst verzichtet 
werden. 

In der Innenentwicklung können unterschiedliche 
Arten von Verdichtung unterschieden werden:

 n das Schließen von Baulücken,
 n das Aufstocken vorhandener Bauten (z. B. Dach-

geschossausbau, Supermarktüberbauung), 
 n das Schließen offener Bebauung 

(Blockrandbebauung),
 n die effiziente Nachverdichtung von Grundstücks-

bebauung (z. B. auf Flächen tiefer Grundstücke 
oder Innenhöfe/Teilung von Grundstücken bei 
Ersatzneubau).

Exkurs: Suburbanisierung und 30-Hektar-Ziel

Seit den 1950er Jahren war die Entwicklung von 
Städten und Gemeinden in Deutschland infolge des 
steigenden ökomischen Wohlstandes und der auf-
kommenden Massenmotorisierung vor allem durch 
Wachstum und Ausdehnung der Siedlungsfläche 
ins Umland gekennzeichnet. 
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Neben dem starken Bevölkerungswachstum der 
1950er bis 1970er Jahre war hierfür vor allem der 
anhaltende Trend zum Wohnen in „grünen“ Vor-
orten verantwortlich. Dieser Suburbanisierung der 
Wohnfunktion folgte die Standortverlagerung von 
Industrie, Gewerbe und Handel an den Stadtrand 
und entlang neugebauter Schnellstraßen. Diese 
Entwicklung führte zu einem enorm steigenden 
Flächenverbrauch für Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke und einhergehender Flächenversiegelung. 
Weitere verstärkende Faktoren sind der Anstieg der 
Wohnfläche pro Kopf, die Verkleinerung der durch-
schnittlichen Haushaltsgröße, Flächenexpansion im 
Rahmen der Entwicklung von Gewerbestandorten 
(Einzelhandel, Industrie) sowie eine damit verbun-
dene Ausdehnung von Verkehrsflächen, insbeson-
dere des ruhenden PKW-Verkehrs.

In der Fachöffentlichkeit wird bereits seit mehr als 
zwei Jahrzehnten eine grundlegende Umorientie-
rung der Siedlungsentwicklung gefordert. In der 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist 
das 30-Hektar-Ziel verankert. 

 
Vorteile der baulichen Innenentwicklung:

Neben der Nutzung bereits vorhandener Infrastruk-
turen, kann eine „Stadt der kurzen Wege“ zur Ver-
kehrsvermeidung (Verringerung CO2-Ausstoß) und 
zur Verringerung des Individualverkehrs führen. Somit 
ergeben sich insbesondere ökologische Vorteile. Durch 
die Verdichtung des Wohnungsbaus im Innenbereich 
der Städte kann der Flächenverbrauch am Stadtrand 
reduziert werden.

Außerdem lassen sich bauliche und sozioökonomische 
Veränderungen in bestehenden Gebieten anstoßen. 
Neben der städtebaulichen Aufwertung von Quar-
tieren kann im Zuge der „Stadtreparatur“ auch eine 
bessere Durchmischung von bisher homogenen Bevöl-
kerungsstrukturen einhergehen. Aus immobilienwirt-
schaftlicher Sicht können die zusätzliche Nutzfläche 

und das Erschließen bereits vorhandener Tragwerke 
zu einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit beitragen. 
Im Resultat kann in gut erschlossenen städtisch nach-
gefragten Gebieten flächeneffizienter Wohnraum in 
bestehenden Siedlungsstrukturen geschaffen werden. 
Inzwischen ist Innenentwicklung als wesentliche 
städtebauliche Zielsetzung anerkannt2 und im BauGB 
fest verankert.

Der § 1 V des Baugesetzbuches (BauGB) nennt diese 
bereits im ersten Teil der Bauleitplanung: „…hierzu 
soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen“. In § 1 a 
Satz 2 BauGB findet eine weitere Konkretisierung 
statt: „Mit Grund und Boden soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden; dabei sind zur Verringe-
rung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 
für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Ent-
wicklung der Gemeinde insbesondere durch Wieder-
nutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen 
sowie Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu 
begrenzen.“

Im Jahr 2017 wurde die neue Gebietskategorie 
„Urbanes Gebiet“ ins Baurecht eingeführt. Sie bietet 
Kommunen die Möglichkeit, bestimmte Stadtquar-
tiere maßvoll zu verdichten. Durch planungsrecht-
liche Erleichterungen, z. B. niedrigere Vorgaben 
beim Lärmschutz oder geringere Abstandspflichten 
zwischen technischen Anlagen und Wohnbe-
bauung, können Baulücken leichter geschlossen 
und Häuser aufgestockt werden. 

Urbane Gebiete entsprechen dem Leitbild der 
Leipzig Charta (funktionsgemischte nachhaltige 
europäische Stadt der kurzen Wege) und ermög-
lichen mehr Flexibilität im Hinblick auf einzelne 
Nutzungsarten. So kann durch erweiterten planeri-
schen Spielraum für Kommunen die Schaffung von 
mehr Wohnraum erleichtert und die Akzeptanz für 
den nötigen Wohnungsneubau gesteigert werden.3



Konkrete Handlungs-
empfehlungen  
und Praxisbeispiele

3.

Aufbauend auf die in den Jahren 2017 bis 2019 durch den Deutschen 
Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. (DV) im 
Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) 
und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
durchgeführten Regionalkonferenzen, wurden die wichtigsten Erkennt-
nisse zur Schaffung von Neubauakzeptanz zusammengefasst und als 
Handlungsempfehlungen formuliert4. Diese 20 Empfehlungen, werden 
im Folgenden vorgestellt und mit jeweils einem Praxisbeispiel aus der 
Projektdatenbank des Bundesministeriums des Innern, für Bau und 
Heimat (BMI) unterfüttert. 
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3.1 Die Komplexität als Chance: Vielfältige 
Akteur*innen bedeuten auch vielfältige 
Stellschrauben

Alle relevanten Interessengruppen müssen aktiviert 
werden und sich ihrer Rolle bzw. Verantwortung bei 
der Schaffung von Akzeptanz bewusst sein. Folgende 
Kernbotschaften zeigen die vielfältigen Möglichkeiten 
der verschiedenen Akteur*innengruppen, zu einem 
besseren Neubauklima beizutragen. 

 n Politischer Rückhalt verhilft Neubauvorhaben, 
Konzepten und Strategien zum Erfolg 

 n Die Verwaltung braucht Koordination und 
ausreichende Kapazitäten 

 n Dialog und Kooperation bieten auch Chancen für 
die Immobilienwirtschaft 

 n Grundstückseigentümer*innen verstehen und 
mobilisieren 

 n Sorgen und Ideen von Bürger*innen konstruktiv 
einbeziehen, positive Nebeneffekte erzielen 

3.1.1 Politischer Rückhalt verhilft 
Neubauvorhaben, Konzepten und 
Strategien zum Erfolg

Eine Schlüsselrolle für die Neubauakzeptanz kommt 
der Politik zu. Um mehr Wohnraum für unterschied-
liche Einkommensgruppen zu schaffen und die kom-
plexen Interessenlagen zu moderieren, ist ein stabiler 
kommunalpolitischer Rahmen mit breit getragenen 
Strategien und Konzepten sowie einem starken poli-
tischen Rückhalt notwendig. Die Politik sollte von 
Beginn an und kontinuierlich in die Prozesse einge-
bunden sein und frühzeitig Dialoge, insbesondere mit 
Verwaltung, Wohnungswirtschaft und Bürger*innen-
schaft, über die Wohnungsbaustrategien führen. Dazu 
muss Wohnungsbau Chef*innensache sein. Bürger-
meister*innen und Baudezernent*innen müssen an 
einem Strang ziehen und Durchsetzungskraft nach 
außen zeigen. Dialogbereitschaft einerseits und ein 
fester Standpunkt andererseits schützen auch einzelne 

Neubauprojekte gegen Widerstände und Partialinter-
essen und geben Investor*innen Planungssicherheit. 
Nach einem Grundsatzbeschluss, Neubauvorhaben 
umzusetzen, soll außerdem nur noch über das „Wie“ 
diskutiert werden. 

INNENENTWICKLUNGSMANAGEMENT 
OFFENBURG, BADEN-WÜRTTEMBERG 

Im Modellprojekt „Innenentwicklungsmanagement 
Offenburg“ des ExWoSt-Forschungsvorhabens „Akti-
vierung von Innenentwicklungspotenzialen in wach-
senden Kommunen“ profitiert die Innenentwicklung 
insbesondere von dem starken Rückhalt durch die 
Politik. Dieser ist durch den politischen Beschluss des 
„Offenburger Siedlungs- und Innenentwicklungsmo-
dells SIO“ gegeben.

Projektbeschreibung

Offenburg ist eine wachsende Kommune, die bis 2030 
einen Bedarf von ca. 5.200 neuen Wohnungen auf-
weist. Bereits vor dem Start des Modellvorhabens 
wurden erfolgreich unterschiedliche Instrumente zur 
Schaffung neuen Wohnraums eingesetzt.

Im Modellvorhaben Offenburg wurden die stadtent-
wicklungspolitischen und bodenordnerischen Grund-
sätze im Jahr 2017 als Basis nachfolgender Aktivitäten 
politisch beschlossen (Offenburger Siedlungs- und 
Innenentwicklungsmodell SIO). Die einzelnen erho-
benen Flächenpotenziale wurden von der Stadtver-
waltung anhand vielfältiger Kriterien (z. B. Infrastruk-
turausstattung, ökologische Verträglichkeit, geeignete 
Wohnformen) aus verschiedenen fachlichen Blickwin-
keln bewertet. Über die priorisierten Flächen wurden 
anschließend sowohl die Bürger*innen als auch die 
Politik umfassend informiert. Die Aktivierung der 
Flächen erfolgt in enger Abstimmung mit Politik, den 
Eigentümer*innen und Bauwilligen, vorzugsweise in 
freiwilligen kooperativen Verfahren.
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Seit 2017 bildet die aktive Liegenschaftspolitik einen 
weiteren wichtigen Baustein der zeitnahen Bauland- 
und Wohnraumentwicklung: Die Stadt Offenburg 
kauft in aktuellen und zukünftigen Entwicklungs-
gebieten aktiv Grundstücksflächen an. Ein entspre-
chender Fonds ist mit derzeit 8 Mio. Euro an städti-
schen Mitteln ausgestattet. Vorgesehen ist, dass sich 
dieser Fonds innerhalb der nächsten fünf Jahre durch 
den Weiterverkauf der Grundstücke in einem öffent-
lichen Konzeptverfahren mittel- bis langfristig selbst 
refinanziert (revolvierender Bodenfonds).

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Die Grundstücksvergabe im Konzeptverfahren nach 
Ankauf einer Fläche wird als mehrstufiger Dialog 
durchgeführt. Die Stadt kann Vorgaben zur künftigen 

Bebauung wie wohnungspolitischen Zielen (Woh-
nungsmix) und städtebaulichen Qualitäten machen. 
Der Kaufpreis ist dabei ein Kriterium mit eher unter-
geordnetem Anteil an der Vergabeentscheidung. Als 
wesentliches Element wird ein Planungskonzept inklu-
sive Nutzungs- und Gestaltungskonzept erwartet. Die 
Vergabe erfolgt je nach Standort und Planungszielen 
anhand unterschiedlicher Kriterien.

Die Akzeptanz des Projekts profitiert von dem starken 
Rückhalt durch die Politik. Dieser konnte durch aus-
führliche Rücksprachen zwischen allen Akteur*innen 
und regelmäßige Berichterstattung gestärkt werden.

Auf eine breite Öffentlichkeitsarbeit zu potenziellen 
Baugrundstücken in der Gesamtstadt wird in Offen-
burg bewusst verzichtet.

Luftbild Potenziale Offenburg Luftbild Potenziale Offenburg
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3.1.2 Die Verwaltung braucht Koordination 
und ausreichende Kapazitäten 

Wenn trotz großem Handlungsdruck formale Pro-
zesse bremsen, gerät auch die Akzeptanz unter Druck. 
Um kommunalintern Planungs- und Genehmigungs-
verfahren straff und effizient zu gestalten, sind eine 
strategische und inhaltliche Abstimmung zwischen 
den Ämtern sowie ausreichende personelle und fach-
liche Kapazitäten unerlässlich. Nur so lassen sich die 
Prozesse von der Planung bis zur Fertigstellung der 
Wohnungen beschleunigen. Denn teilweise verfolgen 
einzelne Ämter unterschiedliche und teils gegensätz-
liche interne Ziele und Interessen, was Planungs- und 
Genehmigungsprozesse verzögern und erschweren 
kann. Neben der verwaltungsinternen Koordinierung 
ist eine positive Grundeinstellung zum notwendigen 
Neubauziel von Bedeutung. 

WOHNBAUOFFENSIVE REGENSBURG, 
BAYERN 

Teil der Wohnbauoffensive Regensburg, Modellprojekt 
im ExWoSt-Forschungsvorhabens „Aktivierung von 
Innenentwicklungspotenzialen in wachsenden Kom-
munen“, ist eine Dienstanweisung, die eine beschleu-
nigte Bearbeitung ausgewählter Wohnungsbau-
projekte in allen zuständigen Ämtern zum Ziel hat. So 
haben alle beteiligten Verwaltungsmitarbeiter*innen 
den notwendigen Rückhalt, um die kommunalintern 
Planungs- und Genehmigungsverfahren straff und 
effizient zu gestalten. 

Projektbeschreibung

Um das Wohnungsbauflächenmanagement voran-
zutreiben, wurde in Regensburg ein*e Innenent-
wicklungsmanager*in als zentrale Schnittstelle 
eingerichtet. Aufgabe ist die Identifizierung und Prio-

Visualisierung Bauvorhaben Kirchmeierstraße

Visualisierung Bebauung an der Grunewaldstraße

Titelblatt Broschüre 
„Wohnen in der Stadt“
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risierung geeigneter Grundstücke, die zielgerichtete 
Unterstützung Bauwillige*r und die umfassende ver-
waltungsinterne Betreuung und Koordination sowie 
die Beschleunigung anstehender Genehmigungsver-
fahren. Dafür wurde eine Dienstanweisung erlassen, 
die eine beschleunigte Bearbeitung ausgewählter 
Projekte in allen zuständigen Ämtern zum Ziel hat. 
Dies zeigt bereits positive Wirkungen, wenngleich die 
generell hohe Arbeitsbelastung in den geforderten 
Abteilungen der Beschleunigung Grenzen setzt. Im 
Modellvorhaben wurden Strategien zur Identifizie-
rung geeigneter Wohnbauflächen entwickelt und 
konkrete Wohnungsbauinitiativen generiert. In die 
Regensburger Wohnbauoffensive werden alle rele-
vanten Akteur*innen wie Lokale Bündnisse, Ver-
bände, Wohnungsmarktakteur*innen sowie bauwillige 
private Eigentümer*innen einbezogen. Das „Bündnis 
für bezahlbares Wohnen“ wurde reaktiviert. Die Ziele 
der Stadt und die aktuellen Wohnungsbauaktivitäten 
werden den Bürger*innen über eine intensive Öffent-
lichkeitsarbeit kommuniziert.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Durch die Einbindung vieler Akteur*innen, die regel-
mäßige Information der Öffentlichkeit und Projekte, 
die einen Mehrwert für die Stadt bieten, wird auf vielen 
Ebenen für die Akzeptanz von Wohnungsneubau 
geworben.

Für das Gebiet „Kirchmeierstraße“ wurde durch den 
Projektentwickler zum Beispiel ein mehrstufiges, 
kooperatives Planungsverfahren ausgeschrieben, 
um anhand der Leitidee „Fair Wohnen“ und „Kreativ-
flächen“ einen tragfähigen und allgemein akzeptierten 
städtebaulichen Entwurf für das Areal zu entwickeln. 
Neben Einzelhandel, nicht störendem Gewerbe, 
Gastro nomie und sozialen Infrastruktureinrichtungen 
soll 100 % öffentlich geförderter Wohnungsbau mit 
einer hohen Aufenthaltsqualität in den großzügig 
angelegten Innenhöfen entstehen.

Visualisierung Baufelder

Brachfläche Kirchmeierstraße in Regensburg
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3.1.3 Dialog und Kooperation bieten auch 
Chancen für die Immobilienwirtschaft

Neben der städtischen Verwaltung und Politik fällt 
auch Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger*innen 
und Investor*innen eine Schlüsselrolle für die Neu-
bauakzeptanz zu. Zum einen sollten die immobilien-
wirtschaftlichen Akteur*innen sich aufgeschlossen 
gegenüber den notwendigen Dialog- und Beteili-
gungsprozessen mit den Bürger*innen zeigen. Noch 
bestehen hier unbegründete Vorbehalte, dass zu 
viel Kommunikation und Beteiligung Kritiker*innen 
erst auf den Plan rufen und zu Widerständen führen 
könnten. Zum anderen muss die Immobilienwirt-
schaft anerkennen, dass die kommunalen Wohnungs-
baustrategien angesichts der Knappheit an bezahl-
baren Wohnungen Vorgaben für den Bau geförderter 
und preisgedämpfter Wohnungen sowie für beson-
dere Wohnformen und Zielgruppen umfassen. Denn 
nur damit lässt sich der Stadtgesellschaft gegenüber 
Kritik an einer rein gewinnorientierten Neubaupolitik 
entkräften. Die eher gemeinwohlorientierten Unter-
nehmen mit einer langfristigen Bestandsstrategie, 
wie kommunale oder kirchliche Gesellschaften sowie 
Genossenschaften, sehen darin teilweise sogar strate-
gische Marktvorteile. Voraussetzung sind aber sichere 
und attraktive Förderbedingungen und Bauland zu 
vertretbaren Preisen.

AM CAVALIER HOLSTEIN MAINZ, 
RHEINLAND-PFALZ 

Das immobilienwirtschaftliche Unternehmen hat in 
Mainz ein generationsübergreifendes, gemeinschaft-
liches, teilweise barrierefreies und öffentlich geför-
dertes Wohnquartier mit Pflegedienst und Quartiers-
platz errichtet und so mit Kooperationspartnern einen 
klaren und besonderen Mehrwert für die Bewoh-
ner*innenschaft geschaffen.

Projektbeschreibung

In dem generationsübergreifenden gemeinschaft-
lichen Projekt „Zu Hause in Mainz – Miteinander 
sorgen frei leben“ hat die Wohnbau Mainz GmbH im 

Spielplatz im Wohnquartier „Am Cavalier Holstein“, Mainz
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Stadtteil Hartenberg-Münchfeld unter dem Quar-
tiersnamen „Am Cavalier Holstein“ 96 barrierefreie 
Wohnungen in sechs Gebäuden errichtet. Hier sollen 
Menschen verschiedener Herkunft, Jung und Alt sowie 
Menschen mit und ohne Behinderung ein Zuhause 
finden. Durch die Kooperation mit einem Pflegedienst 
können die Bewohner*innen bei Bedarf Pflegeleis-
tungen in Anspruch nehmen. Eine Betreuungspau-
schale fällt nicht an, da die Leistungen separat abge-
rechnet werden. In der Mitte der Wohnanlage befindet 
sich ein Quartiersplatz, der als Treffpunkt dient. Dort 
sind auch das Servicebüro des Pflegedienstes sowie ein 
ehrenamtlich von Anwohner*innen betriebenes Nach-
barschaftscafé angesiedelt. Das Quartiersprojekt, das 
gemeinschaftliches Miteinander, Versorgungssicher-
heit und bezahlbares Wohnen kombiniert, wurde 2018 
für den Deutschen Bauherrenpreis nominiert.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Mit dem gemeinschaftlichen und generationsüber-
greifenden Quartiersprojekt wird bezahlbarer Wohn-
raum für Menschen bereitgestellt, die es auf dem 
engen Mainzer Wohnungsmarkt besonders schwer 
haben. Über 50 Prozent der 96 Wohneinheiten wurden 
öffentlich gefördert, die Mieten lagen zu Beginn bei 
6 bis knapp 10 Euro/m2.

Spielplatz im Wohnquartier „Am Cavalier Holstein“, MainzAnsicht Wohnquartier „Am Cavalier Holstein“, Mainz 
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3.1.4 Grundstückseigentümer*innen 
verstehen und mobilisieren

Eine weitere Schlüsselrolle haben die Grundstücks-
eigentümer*innen. Denn bei der Konzentration auf die 
Innenentwicklung ist es entscheidend, dass verfüg-
bare Grundstücke für den Wohnungsneubau aktiviert 
und bebaut werden können. Doch nicht alle Eigentü-
mer*innen haben ein Interesse an einer raschen Ent-
wicklung und Bebauung, da sie entweder auf weitere 
Wertsteigerungen des Grundstücks spekulieren, die 
Grundstücke für eine eigene, spätere Nutzung vor-
halten oder sie aus verschiedenen Gründen mit 
einer Bebauung überfordert sind. Hier gilt es mög-
lichst viele Eigentümer*innen zu einer Mitwirkung zu 
mobilisieren. 

INNENENTWICKLUNGSMANAGEMENT 
TRIER, RHEINLAND-PFALZ 

Das Innenentwicklungsmanagement Trier, Teil des 
ExWoSt-Forschungsvorhabens „Aktivierung von 
Innenentwicklungspotenzialen in wachsenden Kom-
munen“, bestand vor allem aus dem „Innenstadt-
projektmanager Wohnen (IPW)“, welcher Eigentü-
mer*innen von innerstädtischen Potenzialflächen 
gezielt ansprach und mit ihnen konkrete Nutzungs- 
und Wirtschaftlichkeitskonzepte erstellte.

Projektbeschreibung

Trier weist als wachsende Stadt in der Grenzregion zu 
Luxemburg einen angespannten Wohnungsmarkt auf. 
Viele Flächen stehen aufgrund der Topographie und 
archäologischer Exploration nicht als Bauland zur Ver-
fügung. Über das vom BMI mitfinanzierte Modellvor-
haben „Innenstadtprojektmanager Wohnen (IPW)“ 
konnten konkrete Wohnbaupotenziale mit den Eigen-
tümer*innen kooperativ aufbereitet werden. Der IPW 
konnte mit privaten Investor*innen sowie (Klein-)
Eigentümer*innen spezifische Nutzungsmöglich-
keiten aufzeigen. Als projektorientierte*r Ansprech-
partner*in, Berater*in und Moderator*in agiert 
er*sie zwischen Fachämtern, Eigentümer*innen und 
Investor*innen.
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Ausgewählte Eigentümer*innen wurden direkt ange-
sprochen und die Möglichkeiten einer entsprechenden 
Wohnbebauung vertraulich erörtert. Mit den entwick-
lungsbereiten Personen wurden vertiefende Bera-
tungsgespräche geführt und konkrete Nutzungs- und 
Wirtschaftlichkeitskonzepte erstellt. Eine Aktivierung 
dieser Wohnungsbaupotenziale und der Schaffung 
neuen Wohnraums wird damit sehr wahrscheinlich.

Die Vorhaben sind an den planungs- und baurechtli-
chen Vorgaben auszurichten. Der neue Ansatz dieses 
Modellvorhabens zeigt, dass eine immobilienwirt-
schaftlich ausgebildete und erfahrene Fachkraft dauer-
haft in der Verwaltung eingebunden werden sollte, was 
jedoch durch die große Nachfrage nach geeignetem 
Personal sein dürfte.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Viele Eigentümer*innen haben die direkte und aktive 
Ansprache positiv aufgenommen. Die einzelfallbezo-
genen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und -berech-
nungen waren ausschlaggebend, um eine Wohnbe-
bauung weitergehend besprechen zu können. Als 
Herausforderung zeigten sich das Herstellen eines 
Vertrauensverhältnisses (z. B. bei der Weitergabe indi-
vidueller Daten für die Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung) und die Erwartungshaltung der Genehmigung 
eines Wohnbauvorhabens, welche unter Umständen 
(z. B. Denkmalschutz) begründet nicht erfüllt werden 
kann.

Ehemalige Seifenfabrik Trier vor der Nachverdichtung Ehemalige Seifenfabrik Trier nach dem Dachgeschossausbau



28 HANDREICHUNG: ERFOLGREICHE ANSÄTZE FÜR MEHR NEUBAUAKZEPTANZ

3.1.5 Sorgen und Ideen von Bürger*innen 
konstruktiv einbeziehen, positive 
Nebeneffekte erzielen

Eine Öffentlichkeit mit unterschiedlichen Positionen 
und teils divergierenden Nutzungsansprüchen ist 
ebenfalls gefragt, sich mit dem Thema „Wohnungs-
neubau“ in der eigenen Stadt, insbesondere vor der 
eigenen Haustür, konstruktiv auseinanderzusetzen. 
Das heißt nicht, dass keine kritischen Positionen 
und legitime Interessen vertreten werden dürfen. 
Fragen stellen, Sorgen äußern und Ideen einbringen 
ist gefragt. Eine Pauschalablehnung von Neubaupro-
jekten und die Durchsetzung von Partikularinteressen 
dienen dagegen meist nicht dem Gemeinwohl. Eine 
Stadtgesellschaft bringt sich aktiv in die Planungs- und 
Entwicklungsprozesse der Stadt ein, indem sie sich mit 
den Vorhaben auseinandersetzt und ihre Anliegen und 
Vorstellungen einbringt. Ebenso wichtig ist es, dass der 
mögliche Mitgestaltungsrahmen im Verfahren von den 
Bürger*innen anerkannt wird, also welche unumstöß-
lichen Eckpfeiler für ein Neubauvorhaben gegeben 
sind und wo es Möglichkeiten der Anpassung gibt. Um 
Vorbehalten gegen Neubauvorhaben konstruktiv zu 
begegnen, gilt es, mit den Projekten möglichst auch 
positive Nebeneffekte zu verbinden. Diese können 
bspw. in Form eines Auf- bzw. Ausbaus von Bildungs-, 
Verkehrs- oder Freizeitinfrastruktur unter Beteiligung 
der lokalen Bevölkerung erzielt werden.

SÜDSTADTGÄRTEN, BONN,  
NORDRHEIN-WESTFALEN

Das Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich trotz 
Widerstand aus der Bewohner*innenschaft durch 
Moderation, Beteiligung und Nachbarschaftsge-
spräche, Einigungen zwischen Investor*innen, Stadt 
und Nachbarschaft finden lassen.

Projektbeschreibung

Auf dem Gelände in Bonn-Kessenich war lange Zeit 
eine Autohandlung ansässig. Seit Aufgabe der Nutzung 
im Jahr 2011 lag das Gelände brach. In Kooperation mit 
der Stadt hat ein*e Investor*in Ende 2012 einen städte-

Ansicht autofreie Innenhöfe Südstadtgärten, BonnAnsicht Erschließung Südstadtgärten, Bonn
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baulichen Wettbewerb für ein Wohnungsbauvorhaben 
durchgeführt. Mittlerweile wurden 232  Mietwoh-
nungen in sieben Mehrfamilienhäusern in dem auto-
freien Areal erbaut. Aus fachplanerischer Sicht stellte 
über das gesamte Verfahren hinweg insbesondere der 
Lärmschutz eine große Herausforderung dar. Unter 
anderem waren aus immissionsschutzrechtlichen 
Gründen besondere Gebäude- und Grundrissgestal-
tungen notwendig.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Die ursprüngliche Idee einer autoarmen Siedlung mit 
einer reduzierten Stellplatzanzahl wurde aufgrund der 
Widerstände aus der Anwohnerschaft verworfen. Im 

Nachgang suchte der*die Investor*in gemeinsam mit 
einem externen Planungsbüro in mehreren Nachbar-
schaftsgesprächen mit Anwohner*innen sowie ein-
zelnen Lokalpolitiker*innen nach Lösungen. Rechts-
kraft erhielt der Bebauungsplan schließlich im Oktober 
2015, nachdem der Flächennutzungsplan geändert 
wurde. Das Projekt zeigt exemplarisch wie Aushand-
lungsprozesse mit der Nachbarschaft die Akzeptanz 
für Wohnungsneubau erhöhen können.

Ansicht Südstadtgärten, Bonn

Ansicht begrünte Hofanlage Südstadtgärten, Bonn
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3.2 Gemeinsam mit integrierten 
Konzepten, Bündnissen und 
Bodenpolitik zur Akzeptanz in der 
Stadtgesellschaft

Jede Akteur*innengruppe hat eigene Hebel, um ihren 
Beitrag zu einem besseren Neubauklima zu leisten. 
Die Praxis zeigt, dass es noch erfolgsversprechender 
ist, wenn zusätzlich alle Akteur*innen kooperieren 
und ihre Kräfte bündeln. So werden Zusammenhänge 
transparenter, gegenseitiges Vertrauen gefördert und 
Partikularinteressen erhalten weniger Spielraum. 

 n Langfristig konzipierte Stadtentwicklung mit 
breiter Beteiligung ermöglichen

 n Wohnungspolitische Bündnisse schaffen 
Vertrauen und konstruktive Dialoge 

 n Aktive Boden- und Liegenschaftspolitik sorgt für 
mehr Handlungsspielräume und Gemeinwohl 

 n Sozial durchmischte Quartiere helfen, Vorbehalte 
abzubauen und fördern Verständnis

 n Beim geförderten Wohnungsbau braucht es 
Aufklärung und einen sensiblen Umgang

 n Gezieltes Management sorgt für erfolgreiche 
Innenentwicklungen

3.2.1 Langfristig konzipierte 
Stadtentwicklung mit breiter 
Beteiligung ermöglichen

Sowohl für die grundlegende als auch für die vorha-
benbezogene Akzeptanz und Legitimation von Woh-
nungsneubau bilden integrierte Stadt- und Stadt-
teilentwicklungskonzepte (ISEK) sowie Teilkonzepte 
für den Wohnungsbau und Wohnungsmarktstrate-
gien eine wichtige Basis – vorausgesetzt, sie wurden 
in einem breiten, stadtgesellschaftlichen Dialog- und 
Beteiligungsprozess erarbeitet. Darin erfolgt z. B. die 
Festlegung, welche Flächen für welche Nutzungen 
vorgesehen sind und welche Infrastrukturmaß-
nahmen damit verbunden werden. Auf Grundlage von 

fundierten Haushaltsprognosen und einer Flächen-
katalogisierung können die Zusammenhänge von Bau-
vorhaben transparent und für alle nachvollziehbar 
erläutert werden, so dass klar wird, dass der Woh-
nungsneubau nicht nur vor der eigenen Haustür statt-
findet, sondern die ganze Stadtgesellschaft vom Bau 
betroffen ist. Im Sinne einer doppelten Innenentwick-
lung kommt es aber ebenfalls darauf an, dass nicht nur 
Wohnbauflächen, sondern auch Frei- und Grünflächen 
gesichert und qualifiziert werden.  

Gleichzeitig können Wohnungsbaukonzepte und 
-programme Quantitäten und Qualitäten für den 
Wohnungsneubau festlegen und Instrumente für die 
Umsetzung einsetzen. So lässt sich z. B. mit Quoten 
für geförderte oder preisgedämpfte Wohnungen und 
politischen Baulandbeschlüssen die Stadt- und Woh-
nungsmarktentwicklung in die gewünschte Richtung 
lenken. 

KOMMUNALES HANDLUNGSKONZEPT 
MÜNSTER, NORDRHEIN-WESTFALEN

Wohnungsmarktstrategien, Wohnungsbaukonzepte 
und -programme sind ein wichtiges Instrument für die 
Schaffung von Neubauakzeptanz. In Münster konnte 
mit dem Handlungskonzept Wohnen eine Grund-
lage für weitere wohnungspolitische Entscheidungen 
geschaffen werden.

Projektbeschreibung

Das Bündnis „Wohnen in Münster“ ist aus dem gleich-
namigen Arbeitskreis entstanden, der 2004 seine 
Tätigkeit aufgenommen und Empfehlungen zum 
Handlungsprogramm Wohnen formuliert hat. Mit 
Initiierung des Bündnisses wird eine größere Ver-
bindlichkeit zwischen den Beteiligten gewährleistet 
und zudem die öffentliche Wirksamkeit der Empfeh-
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lungen zur Sicherung und Stärkung des Wohnstand-
ortes Münster gefestigt. Der wesentliche Fokus des 
Arbeitskreises Wohnen liegt in der Verbesserung der 
Qualität der Wohnquartiere und der Schaffung von 
bedarfsgerechtem und bezahlbarem Wohnraum unter 
Berücksichtigung spezifischer Nachfragewünsche. 
Aus diesem Bündnis ist auch das „Handlungskonzept 
Wohnen“ im Jahr 2013/2014 entstanden. Aufgabe des 
Handlungskonzepts ist es, die Ziele und Positionen in 
der Bauland- und Wohnungspolitik festzulegen und 
die städtischen Maßnahmen zur Umsetzung dieser 
Ziele zu bündeln. Die Ziele beinhalten insbesondere 
die Realisierung eines mittleren bis hohen Neubauvo-
lumens, die Verbesserung der Wohnsituation für ein-

kommensschwache Haushalte, Familien, Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen und Studierende 
sowie sozial gemischte Wohnquartiere.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Mit dem Bündnis „Wohnen in Münster“ und dem 
später verabschiedeten Handlungskonzept Wohnen 
konnte in Münster ein gemeinsames Grundverständnis 
vom Wohnungsmarkt, eine Grundlage für politische 
Entscheidungen und Stärkung des politischen Rück-
halts geschaffen werden.

Stadtansicht Münster

Titelblatt „Handlungskonzept Wohnen“, 
Münster
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3.2.2 Wohnungspolitische Bündnisse 
schaffen Vertrauen und konstruktive 
Dialoge

Einen Grundkonsens über das „Wo“ und „Wie“ von 
Wohnungsneubau schaffen auch wohnungspoliti-
sche Bündnisse. Sowohl auf kommunaler Ebene als 
auch auf Landesebene bringen sie Vertreter*innen 
der Politik und Verwaltung, Investor*innen, Woh-
nungs- und Bauwirtschaft, Zivilgesellschaft und Inte-
ressenvertretungen an einen Tisch. Wichtig ist, dass 
auf Seiten der Immobilienwirtschaft möglichst viele 
Marktakteur*innen eingebunden sind; von den kom-
munalen Wohnungsbaugesellschaften und Genos-
senschaften sowie anderen gemeinwohlorientierten 
Organisationen über private Wohnungsunternehmen, 
Bauträger*innen, Projektentwickler*innen bis hin zu 
Vertreter*innen der privaten Bauherr*innen. Denn nur 
ein Zusammenwirken all dieser kann die notwendigen 
Neubauzahlen erreichen. Auf Augenhöhe können alle 
Beteiligten über baupolitische Themen diskutieren, 
gemeinsame Ziele formulieren und Vorgehensweisen 
abstimmen. Auch wenn es keine direkten Mitentschei-
dungsrechte, formale Vereinbarungen oder Beschlüsse 
gibt, wird die Akzeptanz dadurch erhöht, dass Ent-
scheidungen nicht über die Köpfe hinweg getroffen 
werden, sondern in einem vertrauensvollen Austausch 
und transparenten Dialogprozessen erörtert und vor-
bereitet werden. In solch einem geschützten Kom-
munikationsraum können Hindernisse schneller und 
effizienter aus dem Weg geräumt werden als bei kon-
troversen öffentlichen Diskussionen über die Medien. 

Bündnisse müssen nicht unbedingt als solche dekla-
riert sein. Sie können unterschiedliche Formate 
annehmen und unterschiedliche Stufen der Verbind-
lichkeit aufweisen. Sie können formal initiiert werden 
oder sich im Laufe der Zeit aus Kooperationen an kon-
kreten Vorhaben verstetigen. Grundlegend ist aber für 
alle Bündnisse die Kommunikations- und Kompro-
missbereitschaft der beteiligten Akteur*innen.

WOLFSBURGER WOHNBAUOFFENSIVE, 
NIEDERSACHSEN

Die Stadt Wolfsburg hat mit verschiedenen Inves-
tor*innen und Akteur*innen der Wohnungswirtschaft 
in der „Wolfsburger Wohnbauoffensive“ im Jahr 2012 
beschlossen, bis 2025 min. 10.000 neue Wohnein-
heiten zu errichten. 

Projektbeschreibung

Durch die dynamische Entwicklung Wolfsburgs 
ist Wohnraum immer knapper geworden. Deshalb 
hat sich die Stadt Wolfsburg zusammen mit Inves-
tor*innen in einer großen Wohnbauoffensive zum 
Ziel gesetzt, mindestens 10.000 zusätzliche Wohnein-
heiten bis 2025 zu schaffen. Begleitend informiert die 
Wolfsburger Wohnbauoffensive über neue Wohnbau-
projekte und den Wolfsburger Wohnungsmarkt.
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Beitrag zur Neubauakzeptanz

Die Kampagne der Stadt Wolfsburg für mehr Akzep-
tanz von Wohnungsneubau ist beispielhaft für ein 
gelungenes Marketing. Neben einem starken persön-
lichen Engagement von Politiker*innen und der Ver-
waltung wird die kommunale Öffentlichkeitsarbeit 
von einer lokalbezogenen Imagekampagne begleitet. 

Vorbildhaft ist diese auf Ebene des Bürger*innen-
dialogs. Eine weitere große Besonderheit stellt die 
erweiterte Zielgruppe dar. Neben der Nachbarschaft 
adressiert die Kampagne gezielt Zuziehende und Woh-
nungssuchende. Hervorzuheben ist zudem die starke 
Personalisierung, da Menschen die auf Wohnungs-
suche waren, für die Kampagne gewonnen werden 
konnten.

Wohnen & Bauen Masterplan der Stadt Wolfsburg

Plakat der Wolfsburger 
Wohnungsbauoffensive
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3.2.3 Aktive Boden- und 
Liegenschaftspolitik sorgt für 
mehr Handlungsspielräume und 
Gemeinwohl

Ein weiterer Baustein für eine breite Akzeptanz ist eine 
aktive, sozial gerechte und transparente Boden- und 
Liegenschaftspolitik. Sie liefert auch eine entschei-
dende Grundlage dafür, dass nicht nur geförderte Woh-
nungen oder Wohnungen im höherpreisigen Segment 
gebaut werden, sondern dass die Handlungs- und 
Gestaltungsspielräume größer werden. Über koopera-
tive Baulandmodelle, Konzeptvergaben oder Erbbau-
recht ermöglicht sie eine bodenpolitische Streuung 
des Angebots für unterschiedliche Einkommens-
klassen und Zielgruppen, inklusive preisgedämpfter 
Wohnungen für Haushalte mit durchschnittlichem 
Haushaltseinkommen oder besondere Wohnformen 
wie Baugruppen. Eine öffentliche Liegenschaftspolitik, 
die das Höchstpreisverfahren zugunsten von Kon-
zeptvergaben mit sozialen oder anderen Nachhaltig-
keitskriterien aufgibt, zeigt, dass die Stadt in erster 
Linie nicht die Rendite im Blick hat, sondern dass 
sie auch dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Die Stadt 
sollte sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Gerade 
auf eigenen Flächen kann sie über Konzeptvergaben 
höhere Ansprüche an eine gemeinwohlorientierte 
Bebauung geltend machen und damit zur Akzeptanz 
für den Wohnungsneubau beitragen. Ebenso wichtig 
ist eine ausreichende Wohnraumförderung zu attrak-
tiven Konditionen.

MAGISTRALENENTWICKLUNG  
HAMBURG-ALTONA

Viele Modellprojekte aus dem ExWoSt-Forschungs-
vorhaben „Aktivierung von Innenentwicklungspoten-
zialen in wachsenden Kommunen“ beschäftigen sich 
mit aktiver und gemeinwohlorientierter Boden- und 
Liegenschaftspolitik. In Hamburg wurde ein kreativer 
Weg gewählt, um eine zukunftsorientierte und lang-
fristige aktive Liegenschaftspolitik zu betreiben und 
eine breite Akzeptanz auch für kleinere Nachverdich-
tungsprojekte zu generieren.

Projektbeschreibung

Um trotz steigender Einwohner*innenzahlen bzw. 
wachsendem Wohnraumbedarf eine flächensparende 

Weiteres Beispiel für Nachverdichtungspotenziale 
entlang der Magistralen

Beispiel für weitere Nachverdichtungspotenziale entlang 
der Magistralen

Beispiel für Nachverdichtungspotenziale entlang der 
Magistrale in Hamburg-Altona
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Stadtentwicklung zu ermöglichen, werden in Ham-
burg-Altona Potenziale im Siedlungsbereich wie Bau-
lücken, Brachflächen, Leerstände und untergenutzte 
Grundstücke in den Blick genommen. Im Wohnungs-
bauprogramm 2017 wurde erstmals die Magistralen-
entwicklung aufgegriffen, da entlang der beiden 
Hauptverkehrsachsen Altonas, der B431 sowie der 
Luruper Hauptstraße und Luruper Chaussee, ein großes 
Innenentwicklungspotenzial besteht.

Die Magistralen sollen, unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Orientierungs- und Identifikations-
punkte, als urbaner Raum mit erhöhter Aufenthalts-
qualität gestärkt, vorhandenes Gewerbe erhalten und 
neuer Wohnraum geschaffen werden. Dabei wird eine 
Balance aus baulicher Qualität und Quantität sowie 
Wohnen und Arbeiten mit kurzen Wegen und einer 
Erweiterung von Infrastrukturangeboten angestrebt.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Durch die Einbindung des Innenentwicklungsma-
nagements in bauordnungsrechtliche Anfragen und 
Antragsverfahren können den Eigentümer*innen bis 
dato nicht offensichtliche oder perspektivische Ent-
wicklungsoptionen aufgezeigt und die wohnbauliche 
Entwicklung entsprechend der bezirklichen Ent-
wicklungsstrategie optimiert werden. Zudem werden 
öffentliche Informations- und Diskussionsveranstal-
tungen zur Nachverdichtung entlang der Magistralen 
durchgeführt. Eine einführende Informationsver-
anstaltung im September 2018 wurde von den Bür-
ger*innen positiv aufgenommen. Im Wege der all-
gemeinen Pressearbeit und vereinzelt in gesonderten 
Artikeln wird das Projekt erläutert und dafür geworben.

Visualisierung Nachverdichtung entlang der Magistrale 
in Hamburg-Altona

Untersuchte Magistralen in Hamburg-Altona

Visualisierung Nachverdichtung mit einhergehender 
Anpassung der Verkehrsinfrastruktur
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3.2.4 Sozial durchmischte Quartiere helfen, 
Vorbehalte abzubauen und fördern 
Verständnis

Positiv auf die Akzeptanz von Neubauvorhaben wirkt 
sich die soziale Durchmischung der Neubauvor-
haben und -quartiere aus. Denn bei einer Mischung 
von Wohnformen (Miet- oder Eigentumswohnungen, 
geförderte oder freifinanzierte Wohnungen) und ver-
schiedenen Preissegmenten ist „für jeden etwas 
dabei“. Insbesondere Quartiere, in denen nicht nur 
sozialer Wohnungsbau, sondern auch Wohnungen 
mit moderaten Mieten oder Kaufpreisen für Selbst-
nutzer*innen realisiert wird, erfahren einen hohen 
Zuspruch. Bei größeren Neubauarealen funktioniert 
die Durchmischung und Preisdifferenzierung dann 
gut, wenn eine relativ kleinteilige und differenzierte 
Grundstücksvergabe erfolgt, die durch flankierende 
Maßnahmen, wie etwa die Einrichtung eines Quar-
tiersmanagements, die Verbesserung der Infrastruktur 
und die Anlage qualitativ hochwertiger Grün- und 
Freiflächen, begleitet werden. Grundstücke sollten 
weder ausschließlich an finanzstarke Investor*innen 
noch nur an gemeinwohlorientierte Akteur*innen ver-
geben werden. Vielmehr bedarf eine stabile Quartiers-
entwicklung differenzierter – sowohl markt- als auch 
gemeinwohlorientierter – Bauträger*innen. Es braucht 
also das Zusammenspiel von Baugruppen, Genossen-
schaften oder kommunalen Wohnungsunternehmen 
mit kommerziellen Wohnungsunternehmen, Projekt-
entwickler*innen bis hin zu privaten Bauherr*innen. 

NEUBAUQUARTIER HAFENSTRASSE, 
GREIFSWALD, MECKLENBURG-
VORPOMMERN

Das Quartier Hafenstraße setzt die Empfehlungen zur 
Neubauakzeptanz in vielen Punkten um: Die Woh-
nungsgrößen und -preise sowie am Neubau betei-
ligte Akteur*innen unterschieden sich stark, um dem 
Ziel einer Durchmischung der Bewohner*innenschaft 
gerecht zu werden. Darüber hinaus wird soziale Infra-
struktur geschaffen und ein Beitrag zum Klimaschutz 
geleistet.

Visualisierung verkehrsberuhigte Erschließung Neubauquartier 
Hafenstraße, Greifswald



373. Konkrete Handlungs empfehlungen und Praxisbeispiele

Projektbeschreibung

Im Quartier Hafenstraße, einem ca. 7,5 ha großen Areal 
zwischen Marienstraße und An den Wurthen, wird ein 
möglichst autofreies, gemischtes Quartier unter Betei-
ligung der Kommune, Genossenschaften, Baugruppen 
und Bauträger*innen geplant. Das innovative, maritim 
geprägte Quartier soll in 650 bis 700 Ein- bis Fünf-
raumwohnungen Wohnraum für über 1.000 Menschen 
bieten. Zudem sollen eine Kita, ein Studierenden-
wohnheim, Wohnungen für Menschen mit Behin-
derung und/oder Pflegebedarf im Alter, Arztpraxen, 
Büros und Einzelhandelsflächen entstehen. Das 
Grundstück wurde der UTB Projektmanagement von 
der Stadt Greifswald im April 2017 für ein Jahr anhand 
gegeben. UTB erwarb das Grundstück im September 
2019. Derzeit laufen die Erschließungsplanungen. Die 
Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Das Projekt besitzt in Hinblick auf die geplante Durch-
mischung und den intensiven Beteiligungsprozess 
Modellcharakter. Durch die im Bebauungsplan festge-
legten Zielvorgaben soll eine soziale Durchmischung 
unterschiedlicher Bevölkerungsschichten erreicht 
werden. Auch die Errichtung einer Kindertages-
stätte und einer Mobilitätszentrale sind Teil des Vor-
habens. Bei 20 Prozent der Wohnungen soll die Kalt-
miete je Quadratmeter maximal zwischen 5,50 Euro 
und 7,50 Euro betragen. 60 Prozent der Wohnungen 
werden von kommunalen oder sozial ausgerichteten 
Investor*innen errichtet. Die Zielvorgaben wurden 
gemeinsam auf mehreren Bürger*innenworkshops 
erarbeitet.

Visualisierung Freiflächen im Neubauquartier Hafenstraße, 
Greifswald

Visualisierung Promenade am Neubauquartier Hafenstraße, 
Greifswald
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3.2.5 Beim geförderten Wohnungsbau 
braucht es Aufklärung und einen 
sensiblen Umgang

Die Rolle von gefördertem Wohnungsbau ist für die 
Neubauakzeptanz differenziert einzuschätzen. Je nach 
Eigentümer*innen- und Bewohner*innenstruktur und 
soziodemographischen Entwicklungstendenzen eines 
Stadtteils stößt er auf unterschiedliche Stufen der 
Akzeptanz, die sich im Laufe der Zeit zudem wandeln 
können. Einerseits besteht häufig der Wunsch nach 
gefördertem Wohnungsbau, um einer Gentrifizierung 
des Quartiers und der Verdrängung seiner Bewoh-
ner*innen vorzubeugen und Wohnraum auch für ein-
kommensschwächere Gruppen im Viertel zu halten. 
Anderseits hält sich in anderen Vierteln das Vorurteil, 
geförderter Wohnungsbau sei nur etwas für soziale 
Randgruppen und werte das Quartier ab. In Stadt-
teilen mit vielen Sozialwohnungen und sozialen Pro-
blemlagen wird zusätzlicher sozialer Wohnungsbau 
ebenso kritisch gesehen, da hier zur Stabilisierung und 
Aufwertung und damit für eine bessere soziale Durch-
mischung eher mehr Wohnraum für einkommens-
stärkere Haushalte gewünscht wird. Erhebliche Vor-
behalte bestehen häufig auch in Umlandkommunen. 
Dort waren in der Vergangenheit starke Konzentra-

tionen von Sozialwohnungen an einzelnen Orten 
häufig für ein negatives Stadtbild und Quartiersimage 
verantwortlich.

Somit ist ein sensibler Umgang mit dem geförderten 
Wohnungsbau notwendig. Städte und Wohnungswirt-
schaft müssen gegenüber der Bevölkerung den mitt-
lerweile völlig veränderten Charakter von Sozialwoh-
nungen vermitteln. Denn diese sind längst nicht mehr 
ein Segment nur für Geringverdiener*innen. Gerade 
in Regionen mit angespannten Wohnungsmärkten 
haben durch die verschiedenen Förderwege und die 
relativ hohen Einkommensgrenzen auch viele Men-
schen mit mittlerem Einkommen Anspruch auf eine 
geförderte Wohnung. Ebenso lassen sich Gebäude 
mit geförderten Wohnungen in ihrer Qualität und 
architektonischen Gestaltung kaum mehr vom frei-
finanzierten Wohnungsbau unterscheiden. Neben 
der notwendigen Aufklärung über den Charakter des 
geförderten Wohnungsbaus sollten Städte auf Grund-
lage fundierter konzeptioneller Grundlagen, die für das 
jeweilige Quartier geeignete Mischung aus Sozialwoh-
nungen für besondere Bedarfsgruppen, „normalen“ 
Sozialwohnungen sowie preisgedämpften Woh-
nungen abwägen.

Fassadengestaltung im Quartier Holstein, KölnAnsicht Spielplatz im Quartier Holsteinstraße, Köln
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QUARTIER HOLSTEINSTRASSE, KÖLN, 
NORDRHEIN-WESTFALEN

Im Kölner Quartier Holsteinstraße ist ein Großteil der 
Wohnungen öffentlich gefördert und wird so zu mode-
raten Preisen angeboten. Die Ansprüche an architekto-
nische Qualität, Einbettung und sozialer Infrastruktur 
sind gleichzeitig sehr hoch.

Projektbeschreibung

In Köln-Mülheim hat die GAG Immobilien AG auf dem 
früheren Gelände eines Redemptoristenklosters ein 
neues Wohnquartier geschaffen. Innerhalb von zwei 
Jahren Bauzeit wurde ein neues Quartier mit 120 Woh-
nungen entwickelt, 84 davon öffentlich gefördert. Der 
Großteil der Wohnungen verfügt über ein bis zwei 
Zimmer. Eine Besonderheit sind die rund 20 Klein-
wohnungen für Senior*innen. Ein vorhandener öffent-

licher Spielplatz wurde um etwa 350 m2 vergrößert 
und weitere Spielflächen für Kleinkinder bereitge-
stellt. Rund 80 Stellplätze wurden in einer Tief garage 
bereitgestellt, weitere zehn an der Oberfläche. Eine 
Besonderheit stellt die frühere Klosterkapelle dar, 
die modernisiert wurde und nun als Begegnungsort 
und Gemeinschaftsraum für die Nachbarschaft dient. 
Das Wohnquartier Holsteinstraße erhielt im Februar 
2020 den Deutschen Bauherrenpreis unter dem Motto 
„Hohe Qualität – tragbare Kosten“.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Im Wohnquartier Holsteinstraße konnte durch eine 
gute Gesamtkonzeption und historischen Bezügen, 
Angeboten für die Nachbarschaft und kostensen-
kenden Maßnahmen, attraktiver Wohnraum mit hohen 
Qualitätsansprüchen zu erschwinglichen Preisen 
bereitgestellt werden.

Alt- und Neubau im Quartier Holsteinstraße, Köln Innenhofgestaltung Quartier Holstein, Köln
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3.2.6 Gezieltes Management sorgt für 
erfolgreiche Innenentwicklungen

Bei der Entwicklung und Bebauung der sehr unter-
schiedlichen Potenzialflächen im Innenbereich – von 
Baulücken über kleinere Brachen und Freiflächen 
bis hin zu großen ungenutzten Arealen – stellen sich 
ganz besondere Herausforderungen in Bezug auf die 
Mobilisierung der Grundstückseigentümer*innen, 
die Schaffung von Akzeptanz sowie die verwaltungs-
interne Koordinierung von Planungs- und Genehmi-
gungsprozessen. Ein gezieltes Innenentwicklungs-
management kann helfen, diese Herausforderungen 
zu lösen. Grundlage bildet die Erfassung, Bewertung 
und Priorisierung von Flächenpotenzialen, um die 
Baulandentwicklung und -mobilisierung gezielt zu 
steuern. Darauf aufbauend erfolgt der Dialog mit den 
Eigentümer*innen, mit denen durch eine aufsuchende 
Ansprache erörtert und vereinbart wird, wie die 
Grundstücke für den bedarfsgerechten Wohnungsbau 
mobilisiert und entwickelt werden, was durch die 
Eigentümer*innen selbst oder durch die Veräuße-
rung an interessierte Wohnungsunternehmen oder 
Bauträger*innen erfolgen kann. Im Sinne der Akzep-
tanz sollten kooperative und freiwillige Modelle und 
Verfahren der Flächenmobilisierung Vorrang haben. 
Gegenüber unkooperativen Eigentümern sollten 
Kommunen aber auch die vorhandenen amtlichen Ins-
trumente, wie z. B. die Bauverordnung oder Vorkaufs-
rechte, einsetzen.

Eine weitere wichtige Funktion übernimmt das Innen-
entwicklungsmanagement auch an der Schnittstelle 
zwischen Eigentümer*innen und Investor*innen auf 
der einen Seite und den verschiedenen für Planung 
und Genehmigung zuständigen Verwaltungsstellen 
auf der anderen Seite. Als überparteiliche*r Modera-
tor*in vertritt ein*e Innenentwicklungsmanager*in 
die kommunale Verwaltung gegenüber Investor*innen 
und Bauträger*innen und fungiert als zentrale*r 
Ansprechpartner*in für alle in ein Neubauvorhaben 

eingebundene*n Akteur*innen. Die kontinuierlich 
geführten Dialoge mit Eigentümer*innen und Bau-
träger*innen trägt er in die Verwaltungen hinein und 
schafft damit Vertrauen. Innerhalb der Verwaltung 
übernimmt er*sie die Koordinierung und Vermittlung 
zwischen verschiedenen für das Vorhaben relevanten 
Fachbereichen und Verwaltungsebenen und versucht 
interne Interessen gegensätze zu lösen.

INNENENTWICKLUNGSMANAGEMENT 
AALEN, BADEN-WÜRTTEMBERG

Das Innenentwicklungsmanagement Aalen, als Teil 
des ExWoSt-Forschungsvorhabens „Aktivierung von 
Innenentwicklungspotenzialen in wachsenden Kom-
munen“, hat für die Mobilisierung innerstädtischer Ent-
wicklungspotenziale unterschiedliche Maßnahmen 
ergriffen. Beispiele sind die Einstellung eine*r Innen-
entwicklungsmanager*in, die Veröffentlichung des 
Baulandkatasters, die Kontaktvermittlung für Inter-
essierte, die Ermittlung und Erwerb von Schlüssel-
grundstücken sowie der Einrichtung eines Innenent-
wicklungsfonds für private Eigentümer*innen.

Flyer zur Innenentwicklung 
der Stadt Aalen
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Projektbeschreibung

Die Stadt Aalen hat aufgrund stetig steigender Bevöl-
kerungszahlen eine zunehmende Wohnraumnach-
frage zu verzeichnen. Eine Aktivierung vorhandener 
Innenentwicklungspotenziale ist damit unerlässlich. 
Im Jahr 2010 wurde das Baulandkataster im Internet 
veröffentlicht, um die Suche nach Nachverdich-
tungspotenzialen zu vereinfachen sowie eine höhere 
Transparenz zu schaffen und gleichzeitig eine Dienst-
leistung zur Baulandaktivierung bereitzustellen. So 
soll die Suche für potenzielle Bauherr*innen, Archi-
tekt*innen, Immobilienfirmen etc. nach geeigneten 
innerstädtischen Flächen vereinfacht werden. In 
den vergangenen Jahren wurden jährlich ca. 210 im 
Kataster dargestellte Baulücken angefragt. Bauin-
teressent*innen können sich also zunächst online 
informieren, anschließend über die Stadtverwaltung 
eine Anfrage an die Eigentümer*in der Grundstücke 
stellen. Hat diese*r Interesse an einer Veräußerung, 
werden die Kontakte vermittelt. Zudem wurde im 
Jahr 2016 ein*e Innenentwicklungsmanager*in, die 
als Ansprechpartner*in für die Themen der Innenent-
wicklung fungiert, sowie ein kommunales Förderpro-

gramm (Innenentwicklungsfonds) zur Unterstützung 
von privaten Eigentümer*innen bei der (Um-)Nutzung 
bestehender Bausubstanzen eingesetzt. Ergänzend 
spielen die Ermittlung und der Erwerb von Schlüssel-
grundstücken eine wichtige Rolle, um eine gezielte 
Entwicklung voranzubringen.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Durch anschauliche Visualisierungen der Teilbereiche 
der Innenentwicklung versucht die Stadt Aalen, die 
komplexe Gesamtthematik der Innenentwicklung 
verständlich aufzubereiten. Die Öffentlichkeitsarbeit 
stellt einen zentralen Baustein des Forschungsvor-
habens dar und umfasst neben einer regelmäßigen 
Pressearbeit, der Erarbeitung von Flyern und Bro-
schüren auch öffentliche Veranstaltungen wie Vor-
träge, Diskussionen, Ausstellungen, Schulprojekte und 
Berichterstattungen zu Themen der Innenentwick-
lung. Dadurch werden der Bevölkerung verschiedene 
Projekte der Innenentwicklung anschaulich vermittelt 
und beispielhaft deren Mehrwert für die Gesellschaft 
aufgezeigt.

Luftbild Nachverdichtungspotenziale in Aalen Realisiertes Nachverdichtungsprojekt Riegerareal in Aalen
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3.3 Für Kommunikation, Dialog und 
Beteiligung gibt es praxiserprobte 
Erfolgsfaktoren

Der Umgang mit Bürger*innen, Anwohner*innen, 
Bewohner*innen und anderen Interessengruppen im 
Rahmen eines Wohnungsbauprojektes, soweit er über 
die formellen Verfahren hinausgeht, kann immens zur 
Vertrauens- und Akzeptanzbildung beitragen. Wer 
frühzeitig und professionell kommuniziert und betei-
ligt, profitiert später. Wer Dialog und Beteiligung nicht 
ernsthaft und durchdacht angeht, der begegnet häufig 
starkem Protest zu einem Zeitpunkt, an dem bereits 
viel Vertrauen verloren gegangen ist.

 n Vertrauen entsteht durch frühzeitige, transparente 
und offene Kommunikation und Beteiligung 

 n Ein klarer Beteiligungsrahmen verhindert falsche 
Erwartungen, Enttäuschung und Frust 

 n Ehrlichkeit schafft Vertrauen – Vorteile, aber auch 
Beeinträchtigungen offen ansprechen

 n Geschützte Räume fördern die offene 
Kommunikation

3.3.1 Vertrauen entsteht durch 
frühzeitige, transparente und offene 
Kommunikation und Beteiligung

Grundsätzlich stärkt eine gut konzipierte, transparente 
und offene Kommunikation und Bürger*innenbeteili-
gung die Akzeptanz. Ein frühzeitig gestarteter Dialog 
über die Quantität und Qualität des Wohnungsneu-
baus sowie über geeignete Standorte bildet eine wich-
tige Grundlage dafür, dass die Stadtentwicklungs- und 
Wohnungsbaukonzepte akzeptiert werden. Und auch 
für konkrete Neubauprojekte gilt: Je früher Kommu-
nikation und Bürger*innenbeteiligungen angesetzt 
werden, desto größer sind die Chancen, sich abzeich-
nende Interessengegensätze, Konflikte und Blockaden 
vor dem eigentlichen Baubeginn zu lösen. Je nach 
Quartiersstruktur, Größe und Komplexität eines Vor-
habens können sich Bürger*innenbeteiligungen in 

ihrer Intensität, ihrem Umfang, Formaten und Instru-
mentarium grundlegend unterscheiden. Dabei sind 
auch auf die örtlichen Begebenheiten zugeschnit-
tene individuelle Verfahren möglich. Für symbol- oder 
konfliktträchtige Gebäude und Gelände sind umfas-
sendere und spezifischere Beteiligungsprozesse not-
wendig als für „normale“ Bauvorhaben. 

Gleichzeitig können Wohnungsbaukonzepte und 
-programme Quantitäten und Qualitäten für den 
Wohnungsneubau festlegen und Instrumente für die 
Umsetzung einsetzen. So lässt sich z. B. mit Quoten für 
geförderte oder preisgedämpfte Wohnungen und poli-
tischen Baulandbeschlüssen die Stadt- und Wohnungs-
marktentwicklung in die gewünschte Richtung lenken. 

LEITLINIEN ZUR 
BÜRGER*INNENBETEILIGUNG 
HEIDELBERG, BADEN-WÜRTTEMBERG

Um Konflikte beim dringend benötigten Neubau ent-
gegenzuwirken und die Bedürfnisse der Bewohner*in-
nenschaft zu berücksichtigen, hat die Stadt Heidel-
berg im Jahr 2010 mit wissenschaftlicher Begleitung 
ein umfassendes Regelwerk zur Bürger*innenbe-
teiligung erarbeitet. Diese wurden 2012 verbindlich 
festgeschrieben.

Projektbeschreibung

In Heidelberg zeigen repräsentative Umfragen, dass 
über 90 % der Heidelberger*innen es wichtig finden, 
dass die Stadt ihnen Möglichkeiten anbietet, sich an 
Planungen und Vorhaben der Stadt zu beteiligen. 
Bereits im Jahr 2011 hat sich Heidelberg auf den 
Weg gemacht, eine kommunale Beteiligungskultur 
zu schaffen, die verbindliche Regelungen für die Mit-
wirkungsrechte der Bürger*innenschaft garantiert. 
Entscheidend ist dabei die Stärkung von Mitwir-



433. Konkrete Handlungs empfehlungen und Praxisbeispiele

kungsmöglichkeiten und nicht die Übertragung von 
Entscheidungskompetenz.

Die Stadt Heidelberg war die erste Kommune Deutsch-
lands, die unter wissenschaftlicher Leitung ein Regel-
werk zur Bürger*innenbeteiligung erarbeitet hat. 
Ende 2010 wurde ein trialogisch zusammengesetzter 
Arbeitskreis (Vertreter*innen von Bürger*innenschaft, 
Verwaltung und Gemeinderat) mit dieser Aufgabe 
betraut. Die Leitlinien wurden im Juli 2012 beschlossen 
und zeitgleich durch eine kommunale Satzung ver-
bindlich festgeschrieben. Inzwischen haben bundes-
weit über 80 Kommunen „Leitlinien für gute Bürger-
beteiligung“ entwickelt. 

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Eine der ersten wichtigen Anwendungen der Heidel-
berger Leitlinien für mitgestaltende Bürger*innenbe-

teiligung war der „Dialogische Planungsprozess Kon-
version“, der ebenfalls im Jahr 2012 begann. Nach dem 
Abzug der US-Armee aus der Stadt hatte Heidelberg 
180 Hektar Fläche für neue Entwicklungen erhalten. 
Auf den Arealen entstehen vielfältig gemischte, vitale 
Quartiere – mit preiswertem Wohnraum, hochwertigen 
Frei- und Erholungsräumen, einem attraktiven Kultur- 
und Freizeitangebot und Platz für innovative Unter-
nehmen sowie für Forschungs- und Wissenschafts-
einrichtungen. Welche neuen Wege zur Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums die Stadt dabei beschreitet, 
ist im Projekt „Wohnungsbauoffensive Heidelberg“ 
dargestellt.

Durch die mitgestaltende Bürger*innenbeteiligung 
unter Anwendung der Leitlinien sind die Bauvorhaben 
in Heidelberg in den letzten Jahren durch bessere 
Lösungen gekennzeichnet und breiter mitgetragen 
worden. Konflikte konnten früher offengelegt und 
dadurch in der Regel konstruktiv bearbeitet werden.

Ansicht Innenhofgestaltung Südstadt, Heidelberg

Ansicht Erschließung Südstadt, Heidelberg

Nachverdichtungspotenziale auf ehemaligem 
Hospital-Gelände, Heidelberg
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3.3.2 Ein klarer Beteiligungsrahmen 
verhindert falsche Erwartungen, 
Enttäuschung und Frust

Alle Beteiligungsprozesse haben eines gemeinsam: 
Sie brauchen nachvollziehbare und klare Rahmenbe-
dingungen. Die Rollen müssen für alle Beteiligten ein-
deutig definiert und das Beteiligungsfenster konkret 
festgelegt sein. Es muss klar sein, dass Bürger*innen-
beteiligung Grenzen hat und keine Bürger*innenent-
scheidung ist. Auch wird am Ende des Prozesses oft 
kein einmütiger Konsens aller Beteiligten zu errei-
chen sein, sondern es werden weiterhin einzelne Kriti-
ker*innen verbleiben. Um der Beteiligung ausreichend 
Legitimität zu verschaffen und nicht nur wenige Par-
tikularinteressen abzubilden, sollten möglichst viele 
betroffene Bürger*innen erreicht werden und nicht 
nur einige wenige (kritische) Engagierte. Allerdings 
stellt gerade dies die meisten Beteiligungsprozesse 
vor eine der größten Herausforderungen, da viele 
Menschen nur schwer zu aktivieren sind. Ebenfalls ist 
klar zu vermitteln, in welcher Bandbreite eine Mitge-
staltung möglich ist, unter welchen wirtschaftlichen, 
städtebaulichen oder anderen Prämissen das Vor-
haben realisiert werden kann. Grundsätzlich sollte die 
Öffentlichkeit aber die Möglichkeiten haben, im Sinne 
einer Co-Creation, an der Gestaltung des eigenen 
Stadtteils mitzuwirken und ihre Anliegen und Ideen 
einzubringen. 

LEITLINIEN FÜR EINE NEUE 
BETEILIGUNGSKULTUR, ERFURT

Die von verschiedenen Akteur*innen erarbeiteten 
„Leitlinien für eine neue Beteiligungskultur“ helfen 
dabei, mehr Personen(gruppen) in die Beteiligung 
einzubeziehen und einen bestimmten Rahmen der 
Beteiligungsmöglichkeiten festzulegen. Über den 
Beteiligungsrat wird frühzeitig über Projekte der 
Stadtentwicklung informiert.

Projektbeschreibung

Um eine neue Beteiligungskultur zu schaffen und 
Erfurt gemeinsam ökologisch, sozial und ökonomisch, 
ausgewogen und transparent voranzubringen, wurden 

Luftbildaufnahme, Erfurt
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gemeinsam verbindliche Standards formuliert. Über 
ein Jahr haben sich Vertreter*innen von Bürger*innen-
initiativen, Kommunalpolitik und Stadtverwaltung der 
Landeshauptstadt Erfurt zusammengesetzt, um Ver-
besserungen in der Bürger*innenbeteiligung an städ-
tischen Vorhaben zu erarbeiten.

In einem Trialog aus Stadtverwaltung, Bürger*in-
nenschaft und Kommunalpolitik wurden die Ziele 
und Inhalte einer neuen Beteiligungskultur disku-
tiert. Nachdem ein erster Entwurf erarbeitet war, 
wurde dieser einem größeren Kreis interessierter Bür-
ger*innen in einer Zukunftswerkstatt „Neue Erfurter 
Beteiligungskultur“ vorgestellt. Ein Ergebnis ist, auch 
Kinder und Jugendliche stärker in die Stadtentwick-
lung einzubeziehen. Das Leitbild für ein kind- und 
jugendgerechtes Erfurt 2020 zielt unter anderem auf 

die Inklusion und Chancengerechtigkeit ab. Weiterhin 
sollen die Bürger*innen durch den Beteiligungsrat, 
Bürger*innenbefragungen, Bürger*innenentscheiden 
und die Vorhabenliste frühzeitig über Projekte der 
Stadtentwicklung informiert werden.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Die „Leitlinien für eine neue Beteiligungskultur“ sind 
ein starkes Bekenntnis der Stadt Erfurt für eine partizi-
pative Politik, die die Expertise ihrer Einwohner*innen 
proaktiv nutzt. Durch die transparente Arbeitsweise 
und die stärkere Einbeziehung der Bürger*innen 
Erfurts in die Entwicklung der Stadt kann das Erfurter 
Modell zu einer stärkeren Akzeptanz von Neubauvor-
haben beitragen.

Bürger*innenbeteiligung als gemeinsamer AushandlungsprozessDiskussionsrunden als Teil der Kompromissfindung
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3.3.3 Ehrlichkeit schafft Vertrauen – 
Vorteile, aber auch 
Beeinträchtigungen offen ansprechen

Neubauprojekte, Nachverdichtungen oder Aufsto-
ckungen haben oft als negativ empfundene Auswir-
kungen für Mieter*innen sowie für Anwohner*innen, 
welche sich je nach Vorhaben unterscheiden. Bau-
träger*innen sollten den Sorgen der Bürger*innen 
vor bevorstehenden Veränderungen und Beeinträch-
tigung offen begegnen. Ein Verschweigen der erwar-
tenden Auswirkungen, wie Baulärm, Verschattung, 
Wegfall von Parkplätzen oder erhöhte Mieten nach 
einer Modernisierung, schaden auf lange Sicht einem 
Projekt. Es muss möglich sein, offen über potenzielle 
Konfliktfelder und Nachteile eines Bauprojekts zu 
sprechen und zu diskutieren. Ebenso wichtig ist es 
aber auch, gegenüber den Teilnehmenden zu vermit-
teln, dass die Veränderungen – trotz der Beeinträch-
tigungen – auch Vorteile beinhalten und zusätzliche 
Qualitäten in ein Quartier bringen. Denn die Baumaß-
nahmen führen meist auch zu deutlichen Aufwer-
tungen im Stadtteil, wie die Gestaltung von Freiflä-
chen, der Ausbau der Infrastruktur oder die Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum. 

TEICHMATTEN, LÖRRACH,  
BADEN-WÜRTTEMBERG

Die Wohnsiedlung Teichmatten ist ein gutes Beispiel 
einer behutsamen Sanierung. Bei der langjährigen 
Sanierung wurde darauf geachtet, einen Mehrwert 
für die Bewohner*innen zu erzielen und gleichzeitig 
neuen Wohnraum zu schaffen.

Sanierter Bestand mit Mieter*innengärten in der  
Mühlenstraße, Lörrach
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Projektbeschreibung

Die Wohnsiedlung aus den 1970er Jahren im Stadtteil 
Tumringen, in der 500 Bewohner*innen leben, wird seit 
1997 behutsam von der „Wohnbau Lörrach“ saniert und 
aufgestockt. Auf die Dächer der Mehrfamilienhäuser 
wurden Penthauswohnungen aufgebaut. Die sanierten 
Mietwohnungen sind barrierefrei erschlossen, Ter-
rassen mit Gärten im Erdgeschoss geschaffen und die 
Balkone vergrößert. Auf den Dächern wurden Kollek-
toren für Licht und Wärme angebracht. Das Projekt 
wurde im Jahr 2009 mit dem Deutschen Bauherren-
preis ausgezeichnet.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Neben der schrittweisen und behutsamen Sanierung 
und Aufstockung der Mehrfamilienhäuser wurden 
die Freiflächen mit Spielplätzen und Ruhezonen auf-
gewertet und Gemeinschaftsräume für die Bewoh-
ner*innen geschaffen. Dies führte zu einer hohen 
Akzeptanz für die Neubaumaßnahmen.

Aufstockung Mühlemattweg, Lörrach

Barrierefreier Zugang Mühlestraße, Lörrach
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3.3.4 Geschützte Räume fördern die offene 
Kommunikation

Eine vertrauensvolle Arbeit zwischen den Wohnungs-
marktakteur*innen braucht eine offene Kommuni-
kation. Transparenz und geschützte Räume schaffen 
insbesondere bei schwierigen Planungsprozessen 
und konfliktbelasteten Vorhaben ein offenes Klima 
und bieten allen Beteiligten die Möglichkeit, sich 
frei und offen zu äußern. Ein tragender Faktor von 
geschützten Räumen ist daher der Ausschluss der 
Presse – auch damit Meinungen und Konflikte nicht 
nach außen getragen werden und sich verhärten. Wenn 
hohe Akzeptanzprobleme bestehen, dann können 
Gespräche unter Ausschluss der Öffentlichkeit Sorgen 
abbauen und Vertrauen schaffen. Hier ist die Wahr-
scheinlichkeit größer, dass latente Ängste der Anwoh-
ner*innen vor großen Veränderungen der eigenen 
Umgebung z. B. durch Zuziehende, ausgesprochen 
werden. Sind die Hemmnisse erst einmal offengelegt, 
können sie gemeinsam zielführend abgebaut werden.

HAUS DER STATISTIK, BERLIN

Bei dem Bauvorhaben des viele Jahre leerstehenden 
„Haus der Statistik“ handelt es sich um ein konflikt-
belastetes Vorhaben. Durch viele Gespräche, Betei-
ligung und das Einrichten der „Werkstatt“ konnte 
ein Vorgehen gefunden werden, mit dem die betei-
ligten Akteur*innen und die Anwohner*innenschaft 
zufrieden sind.

Projektbeschreibung

Nachdem das Haus der Statistik zehn Jahre leer stand 
und verfiel, soll es nun umfassend saniert werden. 
In das Kopfgebäude an der Karl-Marx-Allee werden 
Künstler*innen mit ihren Ateliers, Kulturprojekte 
und soziale Träger einziehen. In dem Gebäuderiegel 
werden Büroräume für das Finanzamt und das Ber-
liner Immobilienmanagement (BIM) entstehen. In 
einem zweiten Abschnitt werden mehrere Häuser mit 
einer Gesamtfläche von 66.000 m2 gebaut. Entlang der 
Otto-Braun-Straße entsteht das neue Rathaus Mitte 

„Werkstatt“ als Ort des Austausches und der Beteiligung, Berlin Ansicht, Innenhof Haus der Statistik, Berlin
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mit 64 Metern Höhe. Entlang der Berolinastraße baut 
die Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) rund 300 
Mietwohnungen und eine Kita. Die Nettokaltmiete 
soll bei 50 Prozent der Wohnungen bei 6,50 Euro/m2 
liegen. Darüber hinaus sollen zwei Wohntürme mit 
47 und 36 Metern Höhe gebaut werden, in denen teil-
weise experimentelle Wohnformen getestet werden 
sollen. Zudem sollen Kitas, öffentliche Plätze, Cafés, 
Restaurants, Fahrradstellplätze und Sportgelegen-
heiten geschaffen werden. Mit dem Bau der Neu-
bauten soll 2021 begonnen werden, 2024 sollen die 
Wohnungen bezugsfertig sein.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Seit Januar 2018 arbeitet die sogenannte Koop5 an der 
gemeinwohlorientierten Entwicklung des Hauses der 
Statistik. Daran arbeiten die fünf Kooperationspart-
ner*innen – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen, das Bezirksamt Mitte, die landeseigenen 
Gesellschaften WBM Wohnungsbaugesellschaft 
Berlin-Mitte mbH und BIM Berliner Immobilien-

management GmbH sowie die ZUsammenKUNFT 
Berlin eG – in gemeinsamer Verantwortung. Das integ-
rierte Werkstattverfahren vereint die drei Ebenen Pro-
jektsteuerung der Koop5, städtebauliche Planung und 
Mitwirkung durch die interessierte Stadtgesellschaft. 
Das Werkstattverfahren begann im September 2018 
und fand seinen vorläufigen Höhepunkt im Februar 
2019 mit der finalen Entscheidung für den städtebau-
lichen Entwurf von Teleinternetcafé und Treibhaus. 
Dieser wird bis 2021 in einen Bebauungsplan über-
führt, um die neuen Gebäude hinter dem Haus der Sta-
tistik errichten zu können. Zu diesem Zweck soll das 
integrierte Werkstattverfahren weitergeführt werden. 
Die allgemeine Projektsteuerung und die vertiefende 
Planung werden durch verschiedene Formate der Mit-
wirkung ergänzt. Die WERKSTATT Haus der Statistik 
ist seit Herbst 2018 die Informations- und Mitwirk-
zentrale rund um die gemeinwohlorientierte Quar-
tiersentwicklung des Modellprojekts Haus der Sta-
tistik. Hier wird im Schaufenster und im persönlichen 
Gespräch über das Projekt und aktuelle Veranstal-
tungen informiert.

Außenansicht Haus der Statistik, BerlinAußenansicht Haus der Statistik, Berlin
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3.4 Synergien nutzen und Entlastung 
schaffen durch interkommunale 
Kooperation

Die vorliegenden Kernbotschaften gelten ebenso für 
die Zusammenarbeit zweier oder mehrerer Kommunen 
bei der Siedlungs- und Baulandentwicklung. Darüber 
hinaus sieht sich interkommunale Kooperation aber 
zusätzlichen Herausforderungen ausgesetzt. So gibt 
es häufig unterschiedliche „Geschwindigkeiten“ des 
Wachstums und damit des wahrnehmbaren Problem-
drucks beim Wohnungsbau innerhalb einer Region. 
Auch die Sorge vor Verlust der lokalen Identität und 
unterschiedliche planerische Rahmenbedingungen 
können zusätzliche Hindernisse darstellen.

 n Gemeinsames Problemverständnis schafft die 
Basis für Paradigmenwechsel und regionale 
Identität 

 n Eine gemeinsame Flächenmobilisierung braucht 
entsprechende Instrumente 

 n Mobilität und interkommunale Siedlungsent-
wicklung zusammendenken

 n Wohnfolgekosten mitdenken, transparent klar-
stellen und verhandeln 

 n Anreize durch EU-, bundes- oder landes-
geförderte Kooperationen und Wettbewerbe 
nutzen

3.4.1 Gemeinsames Problemverständnis 
schafft die Basis für 
Paradigmenwechsel und regionale 
Identität

Die Überzeugung, Deutschland sei gebaut, war lange 
Zeit Konsens. Die jüngere Entwicklungsdynamik 
rückt insbesondere in vielen kleineren Städten und 
Gemeinden im Umland von Ballungszentren erst 
zeitversetzt in das wohnungspolitische Bewusstsein. 
Erschwerend wirkt die generell zu beobachtende 
Skepsis gegenüber Entscheidungsgrundlagen wie Pro-
gnosen aufgrund der zurückliegenden Erfahrungen, 

weil sich diese in der Vergangenheit häufig als fehler-
haft erwiesen haben. Das „mentale Durchsickern“ von 
Paradigmenwechseln ist träge. Der interkommunale 
Dialog ist hier die Basis für gegenseitiges Verständnis 
und kann unterstützen. Dabei muss jedoch immer auch 
die Befürchtung, durch eine nicht maßvolle Erhöhung 
der baulichen Dichten die lokale Identität zu verlieren, 
ernst genommen werden. Vorbehalte gegenüber mehr 
Dichte, überlastete Infrastrukturen, negative Auswir-
kungen auf die eigene Wohnqualität sowie geförderten 
Wohnungsbau ohne städtebauliche und architektoni-
sche Qualität gründen zum Teil auf sehr unterschiedli-
chen Perspektiven und Informationsständen. Hier gilt 
es zuzuhören und es sind Austausch und Aufklärungs-
arbeiten erforderlich, um gemeinsame Argumente und 
abgestimmte Strategien zum Umgang mit Wachstum 
zu entwickeln (z. B. in Form von regionalen „Neubau-
Kampagnen“). Ausgehend von der lokalen Identität 
soll durch Dialog und abgestimmtes Vorgehen eine 
regionale Identität entwickelt werden.

INNENENTWICKLUNGSMANAGEMENT 
LUDWIGSFELDE, BRANDENBURG

In Ludwigsfelde, Teil des ExWoSt-Forschungsvorha-
bens „Aktivierung von Innenentwicklungspotenzi-
alen in wachsenden Kommunen“, zeigt sich, dass die 
Bevölkerung einer Erhöhung der baulichen Dichte sehr 
skeptisch gegenüber steht. Es entstand eine Abwehr-
haltung, die jedoch in Beteiligungsformaten und unter 
Berücksichtigung lokal benötigter Infrastruktur, ver-
ringert werden konnte. 

Projektbeschreibung

Die Stadt Ludwigsfelde, unweit der Stadtgrenze Berlins 
gelegen, verzeichnet seit 2014 einen deutlichen Wan-
derungszuwachs. Es besteht ein hoher Neubaubedarf, 
sowohl für Einfamilienhäuser als auch für Geschoss-
wohnungen. Aufgrund eingeschränkter Entwicklungs-
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möglichkeiten müssen dafür auch Wohnbaupoten-
zialflächen innerhalb der Kernstadt aktiviert werden. 
Gleichzeitig wird so die Stadtmitte in ihrer Funktion 
als Versorgungszentrum gestärkt. Für die Aktivie-
rung der Flächenpotenziale wurde im Rahmen eines 
Modellvorhabens ein Innenentwicklungsmanager 
eingesetzt. Er war vor allem mit der Erarbeitung und 
Prüfung von Methoden zur Aktivierung von Flächen 
der Innenentwicklung betraut. Durch ihn wurde u. a. 
ein Flächenkataster aufgebaut, welches potenzielle 
Wohnbauflächen identifizierte und Informationen zu 
den einzelnen Flächen aufzeigt. Für einige der identifi-
zierten Potenzialflächen wurden städtebauliche Ideen 
entwickelt und in Form von Architekt*innenskizzen 
auf Bürger*innenforen vorgestellt und diskutiert.

Im Laufe des Modellvorhabens zeigte sich, dass die 
Bevölkerung einer baulichen Verdichtung sowie einer 
sichtbaren sowie gefühlten Veränderung eher skep-
tisch gegenübersteht. In den Diskussionen vor Ort ent-
wickelte sich eine Abwehrhaltung gegenüber Verdich-
tungsmaßnahmen jeder Art, teilweise unter Berufung 
auf das Gewohnheitsrecht.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Um Bewohner*innen nicht zu überfordern sowie im 
Quartiersentwicklungsprozess mitzunehmen, ist eine 

schrittweise Aktivierung der Potenziale in kleinen 
Schritten vorstellbar. Wichtig ist der Ansatz der dop-
pelten Innenentwicklung, bei dem die verbleibenden 
Grünräume funktional aufgewertet werden, die ziel-
gruppenorientierte Verdichtung, z. B. durch die Schaf-
fung altersgerechten Wohnraums im Quartier erreicht, 
sowie spezifische Gegebenheiten vor Ort (z. B. die Nach-
frage nach Parkmöglichkeiten im Quartier) beachtet 
werden. Die Innentwicklungsmaßnahmen, insbeson-
dere solche, die einen sichtbaren Eingriff in den bau-
lichen Bestand und das Wohnumfeld mit sich bringen, 
müssen durch eine intensive, transparente Kommu-
nikation begleitet werden. Nur so kann der Aushand-
lungsprozess vor Ort gelingen und die Stadtgesellschaft 
eingebunden werden. Das Flächenkataster konnte in 
diesem Kontext bereits als Grundlage bei der Vermitt-
lung und dem Verkauf eines städtischen Grundstücks 
an einen sozialen Träger zur Errichtung einer Tages-
pflege-/Sozialstation mit Wohnungen für betreutes 
Wohnen im Rahmen der Nachverdichtung genutzt 
werden. Der Stadt Ludwigsfelde war es dabei wichtig, 
dass mit einem solchen Projekt auch ein Mehrwert 
für das Quartier oder die Stadt generiert werden kann. 
Dieser Mehrwert kann sozialer, ökologischer, städte-
baulicher Natur sein und muss durch Erwerber*innen 
des Grundstückes dargestellt werden. Je mehr solcher 
Aspekte in einem Projekt umgesetzt werden, desto 
höher kann Akzeptanz für die Nachverdichtung in der 
Bürger*innenschaft gewonnen werden.

Luftbild Ludwigsfelde Nachverdichtungspotenziale in Ludwigsfelde Luftbild mit Nachverdichtungsareal, Ludwigsfelde
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3.4.2 Eine gemeinsame 
Flächenmobilisierung braucht 
entsprechende Instrumente

Die gemeinsame Flächenmobilisierung fällt aufgrund 
von kleinteiligen Eigentümer*innenstrukturen, diver-
gierenden Interessenlagen und einer dispersen räum-
lichen Verteilung schwer. In der Innenentwicklung 
gibt es kaum mehr Potenziale und in äußeren Entwick-
lungsbereichen gehen diese überwiegend zu Lasten 
der landwirtschaftlichen Flächen. Das Konfliktpoten-
zial ist groß und vor allem kleinere und mittelgroße 
Städte und Gemeinden benötigen hier Unterstützung, 
z. B. beim erstmaligen Erfassungsprozess von mög-
lichen Flächen. Konkrete planungs- und ordnungs-
rechtliche Instrumente sind eine Flexibilisierung der 
Regionalplanung, die die Handlungsposition der Kom-
munen gegenüber Grundstückseigentümer*innen 
verbessern würde. Ferner kann die Aufstellung von 
gemeinsamen Flächennutzungsplänen (wie bspw. in 
der Region FrankfurtRheinMain) den Austausch zwi-
schen Kommunen zu einem gemeinsamen Problem-
verständnis fördern. Grundvoraussetzung ist natürlich 
auch ausreichendes und qualifiziertes Personal für die 
zügige Schaffung von Planungs- und Baurecht. Das ist 
oftmals schwierig – vor allem bei kleineren Umland-
gemeinden, in denen es nicht immer Planungs- und 
Bauabteilungen gibt und Ansprechpartner*innen 
bspw. mit Fachwissen über kooperative Baulandmo-

INTERKOMMUNALE KOOPERATION, 
LANDKREIS OLDENBURG

Die Beauftragung eines externen Büros zur Erstel-
lung eines gemeinsamen Wohnraumversorgungskon-
zepts des Landkreises Oldenburg hat ein gemeinsames 
Problemverständnis ermöglicht und führt nun zu der 
beschleunigten Bereitstellung von Flächen (insbeson-
dere) für den sozialen Wohnungsbau.

delle fehlen. Interkommunale Kooperation kann hier 
Abhilfe schaffen – ihre Etablierung setzt jedoch einen 
initialen Mehraufwand voraus. 

Zu einer nachhaltigen Bodenpolitik können viele 
Aspekte beitragen. Grund und Boden sind ein Gut 
das nicht vermehrt werden kann. Daher ist gerade 
mit knapper werdenden innerstädtischen Flächen 
besonders sensibel zu planen. Um die Akzeptanz von 
Wohnungsbau zu erhöhen, sind Konzeptvergaben 
eine Möglichkeit, einen Interessenausgleich zwi-
schen Anwohner*innen, neuen Nachbar*innen, Politik 
und Verwaltung zu ermöglichen. Konzeptvergaben 
bieten die Chance der Mitsprache und Einfluss auf 
das Ergebnis der Bebauung. Auch für Projektentwick-
ler*innen werden klare Rahmenbedingungen gesetzt, 
die weniger Protestpotenzial besitzen.

Traditionelle Ziegelhäuser der Region
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Projektbeschreibung

Der Landkreis Oldenburg liegt im Nordwesten Nie-
dersachsen und grenzt an die Städte Oldenburg und 
Delmenhorst. Die rund 130.000 Einwohner*innen ver-
teilen sich auf sechs Gemeinden, eine Samtgemeinde 
sowie die Kreisstadt Wildeshausen. Es besteht eine 
hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken sowie 
nach (bezahlbaren) Mietwohnungen. 

Kreispolitik und -verwaltung haben sich deshalb im 
Jahr 2016 entschlossen, ein kreisweites Wohnraum-
versorgungskonzept erarbeiten zu lassen, um ein 
gemeindeübergreifendes Instrument zu schaffen. In 
diesen Prozess eingebunden waren Vertreter*innen 
aller im Kreistag vertretenen politischen Parteien, 
die Kreisverwaltung, die acht Kommunen sowie die 
über Förderanträge entscheidende Investitions- und 
Förder bank Niedersachsen (NBank). Insgesamt wurde 
für den Zeitraum bis 2020 ein kreisweiter Bedarf von 
360  sozial geförderten Mietwohnungen festgestellt 
und deren sinnvolle Verortung erfasst.

Mithilfe des Wohnraumversorgungskonzepts wurde 
im Landkreis Oldenburg ein gemeindeübergreifender 
Austausch über Lösungen des engen Wohnungs-
marktes im Landkreis angestoßen. Förderlich waren 
insbesondere die Versachlichung des Themas, das Auf-
zeigen von Bedarfen sowie die zeitgleiche Beschäf-

tigung mit dem Thema. Die interkommunale und 
überregionale Kooperation wird u. a. in dem Verein 
„Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e. V.“ 
organisiert.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Ein*e wichtige*r Partner*in bei der Umsetzung des 
Wohnraumversorgungskonzeptes ist die GSG Olden-
burg Bau- und Wohngesellschaft mbH (GSG), an 
welcher der Landkreis Mitgesellschafter ist. Die GSG hat 
neben sozial geförderten Projekten im Kreisgebiet eine 
Wohnanlage mit drei Wohngebäuden und zusammen 
56 Wohnungen verschiedener Größe in Wildeshausen 
auf einem ehemals kreiseigenen Grundstück errichtet. 
Der Kreistag des Landkreises Oldenburg hat mit dem 
Verkauf des Grundstückes zudem ein deutliches Signal 
setzen wollen, um auch andere zu motivieren, sich im 
sozialen Wohnungsbau zu engagieren.

Von den 360 benötigten Wohnungen wurden bisher 
rund 130 (36 %) errichtet oder befinden sich im Bau. 
Als wichtige Instrumente, um weitere geförderte Woh-
nungen zu schaffen, werden die Grundstücksverfüg-
barkeit zu angemessenen Preisen und die Schaffung 
der notwendigen baurechtlichen Rahmenbedingungen 
gesehen, um die Investitionsbereitschaft zu fördern.

Historische Altstadt Wildeshausen, Verwaltungssitz Landkreis OldenburgDie Hunte, Landkreis Oldenburg
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3.4.3 Mobilität und interkommunale 
Siedlungsentwicklung 
zusammendenken

Die Aktivierung von Wohnbaugrundstücken ist von 
vorbereitenden öffentlichen Investitionen in die Mobi-
litätsinfrastruktur abhängig. Bestehen bereits verkehr-
liche Engpässe, gilt das als Anlass, um weiteres Sied-
lungs- und Bevölkerungswachstum zu verhindern 
und bestehende Problemlagen nicht zu verschärfen. 
Im Vergleich zur Siedlungsentwicklung stagniert der 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur (v. a. beim schienen-
gebundenen öffentlichen Verkehr) bzw. ist noch zeit-
aufwändiger als der Wohnungsbau und bremst diesen 
und die Akzeptanz entfernterer Siedlungsschwer-
punkte. Für die Verdichtung und Verflechtung von 
Siedlungsgebieten ist ein Ausbau der Mobilitätsange-
bote und Verkehrsinfrastruktur dringend erforderlich. 
Auch können Wohnkonzepte, die von vorneherein auf 
Lösungen jenseits des Autoverkehrs setzen, geeignet 
sein, die späteren Wohnkosten zu verringern. 

Die interkommunale Kooperation bietet wichtige 
Hebel: Eine regionale, gemeinsam abgestimmte Posi-
tionierung stärkt die Einflussmöglichkeiten auf über-
geordnete verkehrliche Infrastrukturplanung durch 
größere Teilräume. Auch regionale Fahrradnetze und 
die Weiterentwicklung von Sharing-Modellen können 
im regionalen Zusammenhang erprobt und umgesetzt 
werden. Dies könnte wiederum inhaltlich mit Förder-
ansätzen verknüpft werden, indem Ideenwettbewerbe 
ausgerufen werden. So kann das Thema Mobilität Basis 
für die Zusammenarbeit bei regionalen Wohnungs-
themen sein (z. B. Stadt-Umland-Kooperation der 
Stadtregion Münster) und der verkehrliche Infrastruk-
turausbau kann die Akzeptanz für und die Zusammen-
arbeit beim Siedlungswachstum als Synchronisation 
mit der künftigen Verkehrsnachfrage herbeiführen.

KOOPERATIONSMODELL ZUR 
SIEDLUNGSFLÄCHENENTWICKLUNG  
IN DER REGION FREIBURG 

In der Region um Freiburg im Breisgau hat sich eine 
Arbeitsgruppe aus verschiedenen Gemeinden dazu 
entschlossen, die Wohnraumbedarfe nicht nur inner-
halb Freiburgs, sondern insbesondere entlang der 
bereits bestehenden Verkehrsinfrastruktur auszu-
richten. So soll der Neubau sozial und ökologisch ver-
träglich ermöglicht werden.

Projektbeschreibung

Freiburg hat bereits seit Jahren einen zunehmend 
angespannten Wohnungsmarkt, welcher in den letzten 
Jahren auch zu steigenden Miet- und Kaufpreisen in 
den Städten und Gemeinden der Region geführt hat. 
Die Herausforderung, ausreichend Wohnraum bereit-
zustellen, erfordert eine gemeinsame, regionale Sied-
lungsflächenentwicklung. Im Rahmen des Landespro-
gramms „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ 
hat sich im Jahr 2015 mit dem Beginn des Pilotprojekts 
„Wachstum – sozial und ökologisch verträglich planen 
und gestalten“ eine Arbeitsgemeinschaft aus interes-
sierten und motivierten Städten und Gemeinden der 
Region, der Stadt Freiburg, den beiden Landkreisen 
Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald, dem 
Regionalverband Südlicher Oberrhein und dem Regie-
rungspräsidium Freiburg gegründet. 

Seitdem konnte ein gemeinsames Leitbild für eine 
Siedlungsflächenentwicklung in der Region erarbeitet 
werden. Die Leitbilder lauten: 

 n Eine Entwicklung findet entlang der ÖPNV-
Achsen, vorzugsweise der Schiene statt. Dabei 
sollen auch die Entwicklungsflächen innerhalb der 
kooperierenden Kommunen eine gute Anbindung 
an das ÖPNV-Netz haben. 
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 n Im Unterschied zum früheren, ungesteuerten 
Weg der Suburbanisierung, der Verkehrsnach-
frage erzeugte, aber keine integrierte Planung 
der Mobilitätsinfrastruktur vorsah, führt dieser 
angebotsorientierte Ansatz auch zu einer effizien-
teren Mobilität.

 n Das Projekt und entsprechende Umsetzungsmaß-
nahmen dienen dem Ziel des Flächensparens und 
dem Vorrang der Innenentwicklung. Dabei soll aber 
auch der in den letzten Jahren stark gestiegene 
Druck auf die wenigen noch vorhandenen Wohn-
bauflächen im Raum Freiburg berücksichtigt 
werden.

 n Der aktuelle und zukünftig absehbare hohe Bedarf 
an sozialem Wohnungsbau soll angemessen, für die 
jeweilige Ortsstruktur verträglich, berücksichtigt 
werden. Im Vordergrund steht die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum. 

 n Die Konzepte sollen auf kleinteiliges, integriertes 
und nachhaltiges Bauen ausgerichtet sein.

Darüber hinaus wurden von der Arbeitsgruppe ein-
zelne Kriterien für die Siedlungsflächenentwicklung 

aufgestellt, die im „Abschlussbericht zum Pilotprojekt 
im Rahmen der Förderung ‚Flächen gewinnen durch 
Innenentwicklung‘ des Landes Baden-Württemberg“ 
einsehbar sind. 

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Durch das freiwillige Kooperationsmodell Freiburgs 
und der Umlandkommunen kann entlang der ÖPNV-
Achsen dringend benötigter bezahlbarer Wohnraum 
sozial und ökologisch verträglich geschaffen werden. 
Wohnbauflächenbedarfe aus dem Oberzentrum Frei-
burg können auf andere Städte und Gemeinden über-
tragen werden. So wird die Stadt Freiburg, welche 
kaum noch innerstädtische Konversions- und Brach-
flächen zur Verfügung hat, entlastet. Die Neubautätig-
keit kann an Städte und Gemeinden im Verdichtungs-
raum Freiburg, sowie Städte und Gemeinden in der 
Randzone um den Verdichtungsraum mit Anschluss an 
den Schienenpersonennahverkehr und an den ÖPNV 
mit mindestens Stundentakt aus dem Oberzentrum 
Freiburg übertragen werden.

Visualisierung neues Stadtquartier, FreiburgRegionales Kooperationskonzept Freiburg
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3.4.4 Wohnfolgekosten mitdenken, 
transparent klarstellen und 
verhandeln

Neben den Kosten verkehrlicher Infrastruktur müssen 
auch weitere Wohnfolgekosten bei der interkommu-
nalen Wohnbaulandentwicklung mitgedacht, klar-
gestellt und verhandelt werden, wie z. B. fiskalische 
Belastungen des Wachstums durch soziale und tech-
nische Infrastruktur. Die Umlandkommunen, die zu 
einer Entlastung des Wohnungsmarktdrucks beitragen 
sollen, fühlen sich bei den Wohnfolgekosten auf sich 
alleine gestellt. Für Neubaugebiete wurde Kommunen 
lange Zeit vor dem Hintergrund stagnierender Bevöl-
kerungszahlen fiskalische Unrentabilität prognosti-
ziert. Wertabschöpfung bei der planerischen Auswei-
sung von Bauland oder kooperative Baulandmodelle, 
bei denen Investor*innen auch Infrastrukturkosten 
übernehmen, können Lösungen darstellen. Hier steht 
aber auch zu befürchten, dass dies letztlich auf die 
Nutzer*innen umgelegt wird, was wiederum der Ziel-
setzung preiswerter Wohnangebote entgegensteht. 
Außerdem können Wohnfolgekosten für Kommunen 
oft erst Jahre später wieder ausgeglichen werden (sog. 
Time-Lag-Effekt). Fiskalische Bilanzdefizite stellen 
somit ein Entwicklungshemmnis dar – gerade in klei-
neren Städten und Gemeinden, in denen sich einzelne 
Baugebiete unmittelbar in den Finanzhaushalten 
abbilden. Zum Ausgleich dieser Defizite in Wachs-
tumsregionen sind z. B. Kompensationsprämien, die 
an Bedingungen wie Flächenverbrauchminimierung, 
Klima schutz und nachhaltige Mobilität geknüpft 
werden können, denkbar.

KRONSRODE, HANNOVER, 
NIEDERSACHSEN

In dem neu entstehenden Quartier Kronsrode werden 
die Investor*innen verpflichtet, sich in der Gestaltung 
an die erarbeitete „Gebrauchsanweisung – Stadterwei-
terung Kronsberg Süd“ zu halten und die soziale Infra-
struktur wie Kitas, Schulen Spielplätze, Plätze etc. als 
Wohnfolgekosten mitzufinanzieren.

Beispiel Vision Spielplatz Kronsrode, Hannover

Stadtansicht Hannover
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Projektbeschreibung

In dem Wohnquartier am südöstlichen Stadtrand von 
Hannover sollen auf 53 ha 3.500 Wohneinheiten ent-
stehen. Neben den neuen Wohnungen sollen Kitas, 
eine Schule, Spielplätze, ein zentraler Park und vier 
öffentliche barrierefreie Plätze entstehen und diese 
mit Geschäften, sozialen Einrichtungen und Gastro-
nomie ergänzt werden. Tiefgaragen werden für die 
persönlichen Pkws gebaut, sodass die Wege innerhalb 
des Quartiers vorrangig mit dem Fahrrad oder zu Fuß 
zurückgelegt werden. Derzeit werden die ersten Archi-
tekturwettbewerbe ausgelobt.

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Das größte Wohnungsprojekt Niedersachsens soll 
Wohnraum nahe der Stadt Hannover mit einem hohen 
Anteil an Grünflächen und Parkanlagen und unter-
schiedlichen Häuser- und Wohnungstypen schaffen. 
Unter der Beteiligung unterschiedlicher Akteur*innen 
wurde die „Gebrauchsanweisung – Stadterweite-
rung Kronsberg Süd“ erarbeitet. Dort ist festgehalten, 
welche Verpflichtungen die Grundstückserwer-
ber*innen gegenüber der Stadt Hannover eingehen. 
Ziel ist die Schaffung eines nachhaltigen, inklusiven 
und lebenswerten Quartiers am Kronsberg.

Beispiel grünes Neubauquartier Kronsrode, Hannover 
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3.4.5 Anreize durch EU-, bundes- oder 
landesgeförderte Kooperationen und 
Wettbewerbe nutzen

Erfolgreiche Ansätze zeigen sich dort, wo es gelungen 
ist, ein gemeinsames Grund- und Problemverständnis 
zu entwickeln. EU- und landesgeförderte Kooperations- 
und Wettbewerbsanreize sowie die Städtebauförderung 
(Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“) können 
als Anreiz dienen. Kooperationen zwischen Gebiets-
körperschaften sind nicht abstrakt, sondern leben von 
Personen, die einander Verständnis entgegenbringen 
müssen. Formelle Kooperationen entsprangen daher 
auch oft einem ersten informellen Austausch und der 
fachlichen Zusammenarbeit, die sich dann verstetigte. 
Das gemeinsame Problemverständnis, die regionale 
Identität, die Etablierung gemeinsamer Instrumente, 
die Schaffung entsprechender Kapazitäten in der Ver-
waltung, die Verknüpfung von Siedlungsentwicklung 
mit Mobilität und die interkommunale Betrachtung 
von Wohnfolgekosten: für all das braucht es zunächst 
einen ersten Anstoß zum gemeinsamen Dialog, der 
eine persönliche Annäherung ermöglicht und die Syn-
ergien interkommunaler Kooperation sichtbar macht. 
Hierzu spielen externe Anreize eine wichtige Rolle. 

STADT-UMLAND WETTBEWERB 
NORDRHEIN-WESTFALEN

Das Land NRW hat es geschafft, mit dem Stadt-
Umland Wettbewerb, für den sich Städte und Umland-
gemeinden im Verbund bewerben konnten, ein 
gemeinsames Problemverständnis zu schaffen sowie 
neue Kooperationen und Netzwerke zu etablieren.

Projektbeschreibung

Bevölkerungswachstum, Wohnungsmangel und Flä-
chenknappheit in vielen Großstädten – Stagnation 

oder Schrumpfung in vielen Umlandkommunen. Diese 
Herausforderungen sind weder von den Großstädten 
noch von den Umlandgemeinden allein zu bewäl-
tigen. Aus dieser Problemlage heraus ist ein Aufruf des 
Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen ent-
standen. Mit dem Projektaufruf „StadtUmland.NRW“ 
im Sommer 2016 wurde ein Prozess in Gang gesetzt, 
der auf eine Neujustierung der Stadt-Umland-Ver-
hältnisse in Nordrhein-Westfalen ausgerichtet ist. Die 
großen Städte wurden dazu angeregt, gemeinsam mit 
ihren Nachbargemeinden Zukunftskonzepte zu entwi-
ckeln, mit denen auf die aktuellen Herausforderungen 
reagiert werden kann und die zugleich eine nachhaltig 
wirksame Kultur regionaler Kooperation schaffen bzw. 
weiterentwickeln. In einem zweistufigen Wettbewerb 
konnten sich Zusammenschlüsse von Großstädten und 
Nachbargemeinden zunächst mit einem Exposé für die 
Erarbeitung regionaler Zukunftskonzepte bewerben. 
Eine interdisziplinär und international besetzte Fach-
jury wählte acht Verbünde aus, die in der zweiten 
Phase mit finanzieller Unterstützung und fachlicher 
Beratung, die Zukunftskonzepte zu konkretisieren 
und in umsetzungsfähige Zukunftskonzepte zu über-
setzen hatte. Die eingereichten Beiträge reichten 
von konkreten Projektvorschlägen wie der Entwick-
lung regionaler Radschnellwege oder der Gründung 
gemeinsamer Wohnsiedlungen bis zu umfangreichen 
Strategien, welche Themenfelder wie Mobilität, Woh-
nungsbau und Imageaufwertung beinhalten. 

Beitrag zur Neubauakzeptanz

Durch den Projektaufruf „StadtUmland.NRW“ sind 
Städte und Gemeinden über administrative Grenzen 
hinweg miteinander ins Gespräch gekommen und haben 
teilweise neue Verbünde gegründet. So können Heraus-
forderungen wie Wohnungsmangel in Großstädten und 
Bevölkerungsrückgang und damit Leerstand in anderen 
Gemeinden gemeinsam und durch eine integrative 
Siedlungsentwicklung begegnet werden.



 Weitere Beispiele sind in der Projektdatenbank auf der Homepage  
der Wohnraumoffensive unter  
www.die-wohnraumoffensive.de/aktivitaeten/projektdatenbank/ zu finden.

Zusammenfassung  
und wesentliche  
Erkenntnisse

4.

Die verschiedenen Beispiele aus der Praxis zeigen anschaulich: trotz viel-
fältiger Herausforderungen und komplexer Rahmenbedingungen, kann 
die Akzeptanz für Wohnungsneubau und Nachverdichtung erfolgreich 
gestärkt werden. Oft braucht es dazu verschiedene Ansätze und eine Ver-
schränkung gleich mehrerer Strategien und Instrumente. 
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Als Grundlage allen Handelns kann eine aktivierende 
Beteiligungskultur dienen. Durch frühzeitige Kom-
munikation sollte bereits zu Beginn einer Planung 
die gemeinsame Entwicklung eines für alle Betei-
ligte transparenten Verfahrens mit breiter Akzeptanz 
im Vordergrund stehen. Hierbei gilt es das Selbst-
verständnis eines Dialoges auf Augenhöhe mit allen 
Akteur*innen zu fördern.

Ein zentraler Baustein ist auch das Erwartungs-
management. Die Verbindlichkeit, die Bereitschaft zu 
Kompromissen, aber auch die Grenzen von Verfahren 
sollten von Anfang an deutlich gemacht werden. Durch 
ehrliche Kommunikation und die proaktive Ansprache 
von Vorteilen, aber auch von Beeinträchtigungen kann 
Vertrauen geschaffen werden. Gleichzeitig kann ein 
klarer Beteiligungsrahmen falsche Erwartungen und 
Frust gezielt verhindern.

Oftmals lohnt sich die Kombination verschiedener 
Beteiligungsinstrumente. Eine aufrichtige Beteili-
gungskultur fördert das Empowerment, die Mündig-
keit und die Selbstverwirklichung einer aktiven Bür-
ger*innengesellschaft. Somit stärkt dies nicht nur die 
Akzeptanz für Wohnungsbau, sondern auch demokra-
tisches Bewusstsein.

Aber: Beteiligung ist kein Selbstzweck und der bloße 
Ruf nach mehr Beteiligung ist nicht zielführend. 

Die Qualität und die Ergebnisorientierung von Ver-
fahren müssen im Vordergrund stehen. Daher braucht 
die öffentliche Verwaltung gezielte und professionelle 
Koordination und ausreichende Kapazitäten, um die 

Qualität von Verfahren gewährleisten zu können. Das 
praxiserprobte Instrument des Innenentwicklungs-
managements kann dabei als Schablone für gezielte 
Innenentwicklungsförderung dienen.

Ferner hilft politischer Rückhalt mit einem klaren 
Bekenntnis zu Wohnungsneubau mit Konzepten und 
Strategien im Rahmen der Nachverdichtung und 
Innenentwicklung Vorhaben zum Erfolg. Als ziel-
führend haben sich wohnungspolitische Bündnisse 
erwiesen. Diese können vor Ort und interkommunal 
ein gemeinsames Problemverständnis schaffen, den 
Dialog fördern und regionale Identitäten fördern. 
Auch komplexe Herausforderungen wie bauland- 
und bodenpolitische Fragestellungen bei der Innen-
entwicklung können im Bündnisprozess mit allen 
Akteur*innen diskutiert werden. 

Wichtig ist, dass Wohnungsneubau und eine gemein-
wohlorientierte Stadt- und Quartiersentwicklung 
eine besonders langfristige Perspektive benötigen. 
Daher ist hier der Aspekt des antizipierenden Han-
delns unerlässlich. Die langfristige vorausschauende 
Planung von Projekten der Stadtentwicklung und des 
Wohnungsbaus bieten die Möglichkeit, vielfältige und 
teilweise divergierende Interessen zu berücksichtigen. 
So bietet proaktives Planen die Chance, auf langfris-
tige Trends einzugehen und diese frühzeitig mitzu-
denken. Langfristige Perspektiven einer integrierten 
Siedlungs entwicklung lassen zudem Freiheiten für 
Beteiligte, sich in Prozesse einbringen zu können, zwi-
schen unterschiedlichen Varianten und Prioritäten zu 
wählen und diese gegebenenfalls anzupassen.
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Die Herausforderungen für das Wohnen von Morgen 
sind vielfältig und müssen schon heute mitgedacht 
werden. 

Die Planung gemeinwohlorientierter, sozial durch-
mischter und ausgewogener Quartiere kann dabei 
helfen, die Akzeptanz für Wohnungsneubau und für 
Nachverdichtung zu erhöhen und ablehnende Hal-
tungen abzubauen. Hier braucht es einen besonders 
sensiblen Umgang um Vorbehalten oder Ängsten zu 
begegnen. Nur wenn es gelingt, Vorhaben möglichst 
im Kompromiss mit bestehenden Nachbarschaften zu 
realisieren, kann die Akzeptanz steigen. Kompromiss-
fähigkeit ist daher eine Eigenschaft die von allen Betei-
ligten grundsätzlich benötigt wird. Wenn die Vorteile 
im Ergebnis für das direkte Umfeld, z. B. durch Aufwer-
tung des Wohnumfeldes oder Angebotszuwachs von 
Infrastruktur überwiegen, entsteht ein Mehrwert für 
alle. Es braucht daher eine klare Kommunikation der 
wohnungspolitischen Rahmenbedingungen und der 
Frage nach Gerechtigkeit, wenn sich die Wohnungs-
baupolitik allein an die bereits vor Ort lebenden Per-
sonen richtet. 

Die Bedürfnisse von Zuziehenden und Haushalten, die 
umziehen wollen oder müssen, dürfen in den Diskus-
sionen nicht außer Acht gelassen werden.

Dieser Leitfaden zeigt anschaulich, dass es zur Stär-
kung der Akzeptanz für Wohnungsneubau, für Innen- 
und Nachverdichtung die enge Zusammenarbeit viele 
Akteur*innen braucht. Als Gemeinschaftsaufgabe von 
Bund, Ländern und Kommunen können alle Beteiligte 
aus Verwaltung, Bürger*innenschaft und Politik zum 
erfolgreichen Gelingen beitragen.



Endnoten 

1 Koalitionsvertrag 2018, Zeile 5287-5289.

2 Vgl. Dritter Bericht der Bundesregierung über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland (2017).

3 Vgl. http://www.bundesrat.de/DE/plenum/plenum-kompakt/17/956/013a.html?view=main %5BDrucken %5D.

4 https://www.deutscher-verband.org/fileadmin/user_upload/documents/Brosch %C3 %BCren/Broschuere_
Gemeinschaftsaufgabe_Neubauakzeptanz.pdf
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