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Vorwort 
 

Diese Arbeit ruht auf dem erworbenen Wissen eines Aufbaustudiengangs: Master of 

Science in Urban Management, der seit 2002 im Lehrangebot der Universität Leipzig 

besteht. Der Studiengang ist ein zweijähriges interdisziplinäres Programm und setzt 

sich mit den Transformationsprozessen in unseren Städten und den Steuerungsmög-

lichkeiten der Gemeinden auseinander. 

Das akademische Teil der Arbeit wird von der anhaltenden Stadt-Umland-Debatte 

und ganz spezifisch von der Diskussion um das Programm „Stadtumbau Ost“ einge-

rahmt. Der Kernbereich der Arbeit richtet sich auf die Wechselwirkungen zwischen 

Alltagsmobilität und Umwelt/ Ökologie aus: Themen, die angesichts der schon jetzt 

zu beobachtenden langfristigen und globalen Trends nur an Bedeutung gewinnen 

können. Die Arbeit ist Teil eines Praktikums bei der Deutschen Bahn AG, die sich 

vielfältig mit dem Problem konfrontiert sieht, wie sie ihre stillgelegten Brachflächen 

unter Schrumpfungsbedingungen vermarkten kann. Die Arbeit beschäftigt sich in ers-

ter Linie mit der Problematik der so genannten „entbehrlichen“ Bahnliegenschaften, 

die in vielen deutschen Innenstädten Stadtbild prägend sind. Die Deutsche Bahn AG 

ist vor allem interessiert, die Vorteile ihrer innerstädtischen Brachflächen gegenüber 

potentiellen Investoren zu präsentieren. Sie möchte ebenfalls öffentliche Fördergel-

der in die Richtung der innerstädtischen Brachflächen lenken. 

 
Mein besonderer Dank gilt den folgenden Personen für die freundliche und koopera-

tive Unterstützung bei der Recherche: 

 

Frau Buttenberg, Beos Projektentwicklung 

Frau Petersen, Vivico Real Estate Management GmbH 

Herr Teichmann, DB Services Immobiliengesellschaft mbH 

Herr Munkelt, DB Services Immobiliengesellschaft mbH 

 

Dr. Gudrun Mayer, Institut für Geographie, Universität Leipzig für Ihre Hilfe bei der 

Erstellung der GIS-Karten. 

 

Dipl.-Ing. Herbert Bading für seine redaktionelle Unterstützung. 
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(English translation) 

 

This study is based on the content of a course at the University of Leipzig, the Master 

of Science in Urban Management, which was created in 2002. It is a two year inter-

disciplinary course which deals with transformation processes within cities and the 

ways in which these can be effectively managed by local authorities. 

The evaluative part of the study is embedded in the continuing inner city vs. suburbs 

debate and specifically the discussion about the federal programme „Stadtumbau 

Ost“. The central section of the study focuses on the interaction between mobility in 

everyday life and environmental/ecological concerns, themes that are becoming of 

increasing importance due to long term global trends. The study followed an intern-

ship at the German Railways (Deutsche Bahn AG) which has on many levels to ad-

dress the problem of how to market its unused real estate when demand is sinking. It 

deals primarily with the problem of the so called “dispensable” railway properties, 

which are a highly visible feature in many German cities. The German Railways are 

above all interested in communicating the positive aspects of these sites to potential 

developers, and also to divert public funding towards assisting the redevelopment of 

such sites.  

 

I would like to thank the following people for their providing information and help: 

 

Frau Buttenberg, Beos Projektentwicklung 

Frau Petersen, Vivico Real Estate Management GmbH 

Herr Teichmann, DB Services Immobiliengesellschaft mbH 

Herr Munkelt, DB Services Immobiliengesellschaft mbH 

 

Dr. Gudrun Mayer, Institut für Geographie, Universität Leipzig (for her help and dur-

ing the production of the GIS maps). 

 

Herbert Bading for his editorial help and advice 
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Urbane Mobilität und die Umnutzung von Bahnliegenschaf-
ten unter Schrumpfungsbedingungen 
 

Urban mobility and the regeneration of brown field sites in “shrinking” cit-

ies 

 
1 Einführung 
 

 

Kern der Arbeit ist ein Vergleich zwischen einer innerstädtischen Bahnliegenschaft 

und einem suburbanen Standort. Zwei Standorte in Leipzig wurden ausgesucht: 

Das Areal des Hauptbahnhofs in Leipzig 

Eine Großsiedlung am Stadtrand - Leipzig-Paunsdorf.  

Beide Flächen entsprechen in etwa der Größe der historischen Altstadt von Leipzig 

(~1km²). 

 

Für den Vergleich wurde eine Standortanalyse für die zwei ausgewählten Standorte 

durchgeführt. Für die Standortanalyse wurde beispielhaft eine Untersuchung vorge-

nommen, um die Eignung der Flächen für eine eventuelle Bebauung mit „Stadthäu-

sern“ festzustellen. Die Stadt Leipzig betreibt aus städtebaulichen, steuerrechtlichen 

und infrastrukturellen Gründen ein „Stadthäuser-Programm“. In erster Linie soll damit 

der Suburbanisierung entgegen gewirkt und somit die Siedlungsstruktur der Kern-

stadt gefestigt werden. Baulücken sollen nicht mehr durch klassische, mehrgeschos-

sige Mietshäuser geschlossen werden, sondern Platz für kleinvolumige Stadthäuser 

schaffen. Die Stadthäuser als Untersuchungsobjekte fügen sich sehr gut in die Ge-

samtdiskussion ein, weil die Themen der Alltagsmobilität, technische Infrastruktur, 

und Stadtökologie im Stadthäuser-Programm alle sehr präsent sind, sowohl bei den 

Zielen des Programms als auch bei den Folgen der Umnutzungen. Bei der Diskussi-

on über eine spezifische Nutzung (Stadthäuser) lässt sich ein klareres Bild von Vor- 

und Nachteilen der unterschiedlichen Standorte ableiten. 

 

Die Ergebnisse der Analysen sollen dazu beitragen, den aktuellen Status des Stadt-

umbaus Ost zu veranschaulichen und ein Argument zu liefern, weshalb die Kommu-
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nen ihre immer knapper werden Ressourcen in die innerstädtischen Flächen einset-

zen sollten. In Zukunft wird es kaum noch möglich sein, Fördergelder nach dem 

Gießkannenprinzip zu verteilen. Hinzu kommt, dass die Schonung von Ressourcen 

(nicht erneuerbare Energiequellen) und Flächen zunehmend der wichtigste Ent-

scheidungsfaktor in der Stadtentwicklungsplanung wird. Die geplante Einführung von 

City-Maut und Road-Pricing Systemen und der bedrohte Wegfall von Steuervergüns-

tigungen wie die Kilometerpauschale sind Symptome dieser Entwicklung. 

 

Die Untersuchungen sollen unabhängig von der Ideologisierung geschehen, welche 

die Debatte Stadt vs. Umland seit der Erscheinung von Jane Jacobs „Tod und Leben 

großer amerikanischer Städte“ geprägt hat. Eine Polarisierung des Themas nach 

dem Schema “die europäische Stadt = gut; die Peripherie = schlecht“ ist nicht beab-

sichtigt. Vielmehr geht es um eine nüchterne Betrachtung der Vor- und Nachteile der 

ausgewählten Flächen. 

 

Im ersten Teil der Arbeit wird der aktuelle Stand der Vermarktung und der Verwer-

tung innerstädtischer Brachflächen benannt. Die Rahmenbedingungen und Hinter-

grundprobleme werden beschildert. Die Perspektiven für solche Flächen werden 

auch im Kontext des Programms „Stadtumbau Ost“ diskutiert. 

 

Im zweiten Teil, der den eigentlichen Kern der Arbeit bildet, wird das Stadthäuser-

programm der Stadt Leipzig beschrieben und es wird untersucht, in wie fern die aus-

gewählten Standorte für eine Bebauung mit Stadthäusern geeignet sind. Die Ergeb-

nisse werden mit der Unterstützung von GIS-Karten dargestellt. Es werden einige 

Aspekte genauer angeschaut: die Erreichbarkeit von Einrichtungen der sozialen Inf-

rastruktur, die Auslastung der technischen Infrastruktur, sowie die Kosten von Sanie-

rung und eventuellen Ausgleichsmaßnahmen für Verkehrsbelastungen. 

 

In einem dritten Teil wird überlegt, ob sich die Ergebnisse auch auf andere Städte 

übertragen lassen, indem die Stadtstrukturen und Suburbanisierungsmuster von 

Leipzig mit denen Berlins verglichen werden. Abschließend werden Handlungsemp-

fehlungen a) für die Kommunen und b) für Grundstückseigentümer am Beispiel der 

Deutschen Bahn AG ausgearbeitet. 
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(English translation) 

 

The core of the study is a comparative analysis of an inner city brown field (disused 

railway) site and a similarly sized site on the urban periphery. Two sites in Leipzig 

were selected:  

The area of the main railway station in Leipzig 

Paunsdorf in the north-east of Leipzig (a large housing estate on the outskirts) 

Each site corresponds roughly in area to the historic centre of Leipzig (ca. 1km²) 

 

For the comparative purposes it was decided to use the techniques of location analy-

sis. As a starting point for the location analysis it was proposed to determine the suit-

ability of the sites for the building of “Stadthäuser” (townhouses). The City of Leipzig 

is currently promoting a programme for town houses for reasons of town planning, 

infrastructure and tax concessions. Its aims are primarily to counteract the trend to-

wards suburbanisation and to stabilise the existing urban structures of the inner city. 

Gaps in the building structure will no longer be filled by the building of the classic infill 

apartment block, but with small scale single family dwellings. Using single family 

dwellings as the subject of investigation is a good way of addressing all aspects of 

the discussion, because the themes of urban mobility, technical infrastructure (public 

amenities) and urban ecology are all relevant to the aims of the “Stadthäuser” pro-

gramme and to its ultimate success (or failure). By discussing a specific use 

(“Stadthäuser”) it is possible to provide a clearer and less theoretical picture of the 

advantages and disadvantages of the chosen sites. 

 

The results of the analysis should serve to cast some light on the current status of 

the „Stadtumbau Ost“ programme and to deliver arguments as to why local authori-

ties should concentrate their increasingly limited funding for urban regeneration in the 

redevelopment of inner city sites. In future it will no longer be for public funding to 

give everyone “a slice of the cake”. An additional factor is that the economical use of 

resources (non renewable sources of energy) and land is likely to have an increasing 

influence on urban planning choices. The introduction of congestion charging and 

road pricing systems and the threatened abolition of tax privileges for long distance 

commuters are symptomatic of this development.  

 

The analysis aims to be free of the ideological polemic which has affected the dis-

cussion at least since the publication of Jane Jacobs’ „The Death and Life of Great 

 
   mail@ gordon-lauder.de 



10/96 

American Cities“. An oversimplified polarisation along the lines of: city (the European 

city” = good /suburbs bad should be replaced by an objective examination of the mer-

its or otherwise of the selected sites. 

 

In the first part of the study the current status of the marketing and regeneration of 

inner city brown field sites will be described. The contributing factors will be evalu-

ated. The future of such sites will be discussed in the context of the programme 

„Stadtumbau Ost“. 

 

In the second part, which forms the central block of the study, the „Stadthäuser“ pro-

gramme of the City of Leipzig will be described and the suitability of the selected 

sites for „Stadthäuser“ will be investigated. The results will be presented in the form 

of  GIS-generated maps. Some aspects will be subjected to particular scrutiny: the 

accessibility of the facilities and institutions of social infrastructure, the use of existing 

public utilities, the costs of land recycling and the costs of alleviating the effects of 

traffic pollution and noise. 

 

In a third part it will be examined whether the results can be applied to other cities, 

through a comparison of urban structures and patterns of suburbanisation in Leipzig 

and Berlin. Finally, strategies will be proposed a) for local authorities and b) for the 

owners of brown field sites (for example the German Railways). 
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2 Die Verwertung von innerstädtischen Bahnliegenschaften un-
ter Schrumpfungsbedingungen 
 

Im ersten Teil wird die Geschichte der Verwertung von Bahnflächen erläutert und ein 

Überblick über die aktuelle Situation geschaffen. Angesichts des aktuellen Investiti-

onsstaus werden spezifisch zum Thema „Wohnungsbau in Sachsen“ die Hinter-

grundprobleme dargelegt. Schließlich werden das Programm Stadtumbau Ost und 

seine Defizite erörtert. 

 

2.1 Aktueller Stand der Vermarktung innerstädtischer Bahnflächen 
 

Im nachfolgenden Teil der Arbeit soll ein Einstieg in die folgenden Themen ermög-

licht werden: 

 - die Großprojekte der 1990er Jahre 

 - die relevanten Akteure bei der Verwertung/ Vermarktung von Bahnflächen 

 - die gängigen rechtlichen und Finanzierungsverfahren. 

 

2.1.1 Rückblick: Umnutzung von Bahnflächen in der Vergangenheit 

 

Brachflächen haben im Laufe der Geschichte ständig neue Chancen und Perspekti-

ven für die Stadtentwicklung geliefert. Durch veränderte historische Bedingungen 

sind alte Nutzungsmuster verschwunden. Innerhalb eines kurzen Zeitraums standen 

die Flächen für andere Nutzungen zur Disposition. Ob die Flächen tatsächlich wieder 

verwendet werden konnten, hing hauptsächlich von den wirtschaftlichen und ge-

samtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Die Verwertung selbst war immer 

eine Abwägung von Chancen und Risiken. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden die 

Stadtbefestigungen in den meisten europäischen Städten aufgrund veränderter mili-

tärischer Technologien überflüssig. Manche Städte haben innerhalb kurzer Zeit die 

Stadtmauer geschliffen und die geräumten Glacisstreifen in neue Stadtteile umwan-

deln können (London, Wien), während in anderen Städten (München, Köln) dieser 

Prozess mehrere Jahrzehnte gedauert hat (Abbildung 1). In Städten mit einem ver-

gleichsweise geringen wirtschaftlichen Aufschwung sind die Stadtmauer geblieben 

und wurden durch ihre Seltenheit zu Touristenmagneten, wie zum Beispiel in Nürn-

berg. 
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Ähnlich verhält sich es mit der Eisenbahn. Mit der rasanten Entwicklung der Eisen-

bahn in Europa und Nordamerika gab es bereits im 19. Jahrhundert „entbehrliche“ 

Bahnstrecken, die durch bessere und modernere Verbindungen ersetzt wurden. 

Auch zur Umsetzung städtebaulicher Projekte wurden Bahnanlagen verlegt. In den 

Vereinigten Staaten wurden durch solche Maßnahmen die Park Avenue in New York 

oder die „Mall“ in Washington verwirklicht. Die Ziele solcher Interventionen waren 

jedoch nach den Prinzipien der „City Beautiful Movement“ in erster Linie städtebau-

lich: Unästhetische (weil etwa zu schnell gebaute) Bahnanlagen konnten so vom 

Stadtbild entfernt werden (Abbildung 2). 
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Abbildung 1: Abbrucharbeiten am Sendlinger Tor, München nach 1810 

 

 
 

 

Abbildung 2: Die Mall, Washington DC vor dem Abriss des Kopfbahnhofs am Sixth 

Street  

 
   mail@ gordon-lauder.de 



14/96 

 

In Deutschland wurden vor allem in den 1920er und 1930er Jahren die ersten Über-

legungen zu innerstädtischen Bahnflächen als Instrument der Stadtentwicklung ge-

macht. Die Entwicklung von Tunneltechnologien (Elektrifizierung) hat zum ersten Mal 

die unterirdische Führung von Bahnlinien ermöglicht. Die damaligen technischen 

Möglichkeiten waren der Hintergrund für die städtebaulichen Großprojekte des Nati-

onalsozialismus in Berlin und München. Obwohl diese Projekte in ihren Größenwahn 

alles andere als realitätsnah erscheinen, geht es in beiden Fällen um Bahnflächenre-

cycling im Zusammenhang mit der Umstellung von Kopfbahnhöfen zu Durchgangs-

bahnhöfen durch den Bau eines Tunnels (Abbildung 3). 

 

In den Nachkriegsjahren sind als Folge technischer Innovationen (zum Beispiel durch 

die Umstellung von dampfbetriebenen Loks zu Diesel– und E-Loks) die Möglichkei-

ten für eine Stilllegung und Umnutzung von Bahnflächen erweitert worden. In den 

1950er und 1960er Jahren fanden jedoch wenige Umnutzungen zu städtebaulichen 

Zwecken statt. Im Gegenteil – der schlechte Ruf und das Schmuddelimage der 

Bahnhofsviertel führten oftmals zu einer Verödung bahnhofsnaher Stadtteile. Der 

immer höhere Grad an Motorisierung hat zuerst zu einer intensiveren Entwicklung an 

den Rändern der Städte geführt. Schnellstraßen wurden parallel zu Bahnlinien ge-

baut. Erst in den 1970er und 1980er Jahren wurde in Folge des generell rückläufigen 

Schienenverkehrs und der Stilllegung von Güter- und Verladebahnhöfen das Aus-

maß an ungenutzten Flächen augenscheinlich, was in Verbindung mit den Anfängen 

von Reurbanisierungsprozessen zu ersten großen Projekten in Großstädten geführt 

hat. Beispiele sind die „Zones d’aménagement concerté“ links und rechts der Seine 

in Paris, und mehrere Projekte in London (Broadgate, Paddington Basin), welche von 

Anfang der 1980er Jahre bis heute in regelmäßigen Abständen Büro und Wohnflä-

chen je nach Marktsituation auf den Markt bringen. Oft standen die Flächen bis zum 

nachfolgenden Immobilienboom leer. 

 

In deutschen Großstädten hat die Umnutzung von solchen Flächen dieses Muster 

weitgehend übernommen, obwohl der Immobilienmarkt sich in mehreren Aspekten 

von der internationalen Konkurrenz unterscheidet, insbesondere durch den relativ 

hohen Grad an staatliche Regulierung. Die meisten Projekte wurden Anfang der 

1990er Jahre initiiert. Im kurzen Immobilienboom direkt nach der Wende wurde an-

genommen, dass der einheimische Markt sich nach dem ausländischen Vorbild ent-

 
   mail@ gordon-lauder.de 



15/96 

wickeln würde. Die Großprojekte im Ausland standen Pate für die deutschen Planun-

gen. Gemeinsam ist diesen deutschen Projekten, dass sie im Wesentlichen bis heute 

nicht realisiert wurden und wohl auch in absehbarer Zukunft nicht realisiert werden 

können. Die folgenden Beispiele sollen diese Behauptung veranschaulichen: 

 

Düsseldorf: 
„Neue Düsseldorfer Stadtquartiere“ auf dem Gelände des ehemaligen Derendorfer 

Güterbahnhofs 

 

Fläche:   35 ha  

Anvisierte Nutzer:  12.000 Einwohner/ Beschäftigte 

Initiiert:   2000 

Initiator/en:  Aurelis Real Estate GmbH/ Stadtplanungsamt Düsseldorf 

Aktueller Stand:  überarbeiteter Rahmenplan. Güterbahnhof wird zurzeit 

großflächig abgerissen. 

 

Frankfurt am Main: 
„Europa Viertel“ auf das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs (Abbildung 4) 

 

Fläche:   90 ha  

Anvisierte Nutzer:  12.000 Einwohner/ 37.000 Beschäftigte 

Initiiert:   1999 

Initiator/en:  Aurelis Real Estate GmbH und Vivico Real Estate GmbH. 

Zwei Banken und zwei Center-Investoren und die Stadt 

Frankfurt/Main. 

Aktueller Stand:  „Nach Absprung des kanadischen Investors Trizec Hahn 

musste die Vivico ihre Pläne abspecken oder zumindest 

bis weit in die Zukunft strecken“ („Die Welt“ am 

09.03.2005). Jetzt tritt die Vivico Real selbst als Großin-

vestor und Projektentwickler in Erscheinung. Auftakt: ein 

Vier-Sterne-Mövenpick Hotel mit 288 Gästezimmern. 
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Abbildung 3 

Der neue Hauptbahnhof und die Hochhausbauten der geplanten Ost-West Achse 

(Teilstück) 1939-40 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 4 

Städtebaulicher Entwurf für das Europaviertel in Frankfurt am Main
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München: 
„München 21“ - Umstellung von Kopfbahnhöfen zu Durchgangsbahnhöfen durch den 

Bau eines Tunnels – ermöglicht die Verwertung der ehemaligen Bahnbetriebsflä-

chen. 

 

Fläche:   180 ha (in fünf Teilbereichen) 

Anvisierte Nutzer:  15.000 Einwohner/ 11.000 Beschäftigte 

Initiiert:   1997 beschlossenes Rahmenkonzept 

Initiator/en:  Deutsche Bahn AG/ Stadt München 

Aktueller Stand:  Eine Machbarkeitsstudie soll klären, ob das Vorhaben ren-

tabel ist (unter anderem soll das Verhältnis von Kosten 

und Erträgen und das Erreichen der verkehrlichen Zielen 

überprüft werden).  

 

Stuttgart: 
„Stuttgart 21“ - Der Bau eines neuen Durchgangsbahnhofs mit unterirdischen Gleis-

zufahrten ist nach wie vor umstritten – Kritiker halten das Projekt für betriebsschäd-

lich und zu kostenintensiv (geschätzte Kosten zwischen € 2,6 Mrd. und € 4 Mrd.) und 

schlagen, als wirtschaftlichere Alternative, einen Umbau des Kopfbahnhofs vor. 

 

Fläche:   134 ha  

Anvisierte Nutzer:  11.000 Einwohner/ 24.000 Beschäftigte  

Initiiert:   1994 

Initiator/en:  Deutsche Bahn AG 

Aktueller Stand:  (Teilgebiet A1: 16 ha): Anfang 2005 wurden um den Pari-

ser Platz herum vier Gebäude mit einer BGF von ca. 

80.000 m² fertig gestellt: Galeria Ventuno: ein multifunkti-

onales Einkaufs- und Erlebniszentrum und die Bibliothek 

des 21. Jahrhunderts. Nach Vorliegen einer Wirtschaft-

lichkeitsprüfung (für Mai 2005 vorgesehen) wird über ei-

nen Baubeginn entschieden. 

 

Ein Teil der Finanzierung wird durch die bereits 2001 an die Stadt Stuttgart für € 450 

Mio. verkauften Bahnflächen sichergestellt. Einzelne Planungen und Vorarbeiten 
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wurden 2001-2004 zu 50% von der EU im Rahmen der „TEN–Projekte“ (Transeuro-

päische Netze) bezahlt. Die endgültige Finanzierung wird nach dem Vorliegen einer 

Wirtschaftlichkeitsprüfung beschlossen. 

 

 

2.1.2 Aktuelle Situation (aus Sicht der Investoren) 

 

Seit der Jahrtausendwende hat das Investitionsklima in Deutschland sich allgemein 

verschlechtert. Die Realisierung von Großprojekten ist sehr langwierig; bis es zum 

Bauen kommt dauert es vielfach so lange, dass die Konjunktur verpasst wird. Die 

Umnutzung von innerstädtischen Bahnflächen passt nicht in das kurzfristige Auf und 

Ab im so genannten „Schweinezyklus“ der Immobilienwirtschaft. Ins besondere ha-

ben große Gewerbeimmobilien sich als sehr konjunkturempfindlich erwiesen. 

 

Investoren versuchen bei schlechter Marktsituation die Risiken zu minimieren, weil 

die Ertragschancen niedriger eingeschätzt werden. Unter anderem könnte dies dazu 

führen, dass Investoren vor dem möglichen Sanierungsaufwand innerstädtischer 

Brachflächen zurückschrecken. Bei ehemaligen Bahnflächen sind sanierungstechni-

sche Probleme in der Praxis meistens nicht so gravierend wie auf Altindustrieflächen, 

allerdings bleibt immer noch ein Risiko für den Investor bestehen. Hinzu kommen die 

Schwierigkeit, dass die Flächen teilweise noch von der Bahn benutzt werden sowie 

die daraus resultierenden Koordinierungsprobleme. Manche Flächen werden noch 

als „erhaltenswert“ für den Bundesverkehrswegeplan eingestuft, weil der Anteil der 

Bahn am Fracht- und Personenaufkommen (mindestens offiziell) erheblich wachsen 

soll. 

 

Abgesehen von den technischen Rahmenbedingungen gibt es eine Reihe weiterer 

Gründe, warum der Prozess so schleppend verläuft und die Investoren bei einer ver-

schlechterten Marktsituation abgeschreckt werden. Rechtliche Probleme spielen hier 

sicherlich eine Rolle. Es wird oft argumentiert, dass neue Instrumentarien nötig sind, 

um das rechtliche Verfahren zu beschleunigen (vgl. Schäfer 2001) 

 

Nichtsdestotrotz sind die am schwierigsten zu bewältigenden Probleme oft die unter-

schiedlichen Erwartungen der einzelnen Akteure. Die Bahn als Aktiengesellschaft 

muss Gewinne erzielen. Die Kommunen (und die Öffentlichkeit) sehen die Bahn im-
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mer noch als eine quasi-öffentliche Organisation, und erwarten ein unrealistisch ho-

hes Entgegenkommen. Es sind Probleme, die auf der „emotionalen“ Ebene liegen 

und die sich nicht durch ein neues Instrumentarium lösen lassen: 

 
„Die Eigentümer dieser Bahnliegenschaften [Rechtsnachfolger der Deutschen Bundesbahn] 

wollen das Gelände selbstverständlich möglichst lukrativ nutzen bzw. nutzten lassen oder 

vermarkten. Demgegenüber möchten die Gemeinden sich nicht solche Nutzungen auf (ehe-

maligem) Bahngelände aufdrängen lassen, da sie ihren planerischen Zielvorstellungen für 

den betroffenen Bereich möglicherweise zuwiderlaufen.“ (Bartkowiak 2004 S.245) 

 

Solche Kommunikationsdefizite sind häufig so entscheidend, dass städtebaulich 

wichtige Flächen jahrzehntelang brachzuliegen drohen - mit negativen Folgen für die 

betroffenen Städte. Verschlechterte Marktbedingungen führen unter solchen Um-

ständen dazu, dass wichtige Akteure schnell aus dem Projekt ausscheiden und sich 

für die an die neuen Bedingungen angepassten Modelle wenig kompromissbereit 

zeigen. 

 

 

2.1.3 Planungs- und Finanzierungsverfahren 

 

Wie läuft das Planungsverfahren für die Verwertung von ehemaligen Bahnflächen im 

typischen Fall ab? Bei den Planungsbeteiligten handelt es sich um einen beschränk-

ten, aber komplex handelnden Kreis von Akteuren. Im Grunde genommen sind es 

die öffentliche Hand, der Bahnkonzern, das Eisenbahnbundesamt sowie private In-

vestoren. 

 

Die kommunale Planung: 
 

Die Umsetzung der Planung geschieht oft über Rahmenvereinbarungen, die durch 

städtebauliche Verträge inhaltlich konkret ausgestaltet werden. Die Initiative wird 

nicht selten von den Kommunen selbst übernommen. Aufgrund der chronischen 

Knappheit der öffentlichen Kassen müssen die Maßnahmen im Regelfall zum größ-

ten Teil privat finanziert werden. 
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Die Bahn: 
 

Am 01.01.1994 (erste Stufe der Bahnreform) wurde die ehemalige Deutsche Bun-

desbahn in eine Aktiengesellschaft privatisiert Hier wurde der hoheitsrechtliche Teil 

dem Eisenbahnbundesamt, das z. B. für eventuelle Entwidmungsverfahren zuständig 

ist, zugeordnet. 

 

Im Rahmender der Neuordnung der Liegenschaften wurden auf ein Tochterunter-

nehmen vom Bundeseisenbahnvermögen die Verantwortlichkeit für ein Teil der 

nichtbetriebsnotwendigen Bahnliegenschaften, hier Eisenbahn Management Gesell-

schaft (seit 2002 als ein selbstständiges Unternehmen: Vivico Real Estate Manage-

ment GmbH), übertragen. 

 

Weitere (nach Abschluss des Entwidmungsverfahrens) nichtbetriebsnotwendige Im-

mobilien wurden an die Immobiliengesellschaft Aurelis Management GmbH (51% 

Beteiligung eines Investorenkonsortiums unter Führung der West LB AG) veräußert. 

Die restlichen nicht betriebsnotwendigen Liegenschaften werden durch die Deutsche 

Bahn Services Immobiliengesellschaft mbH vermarktet. 

 

Die Investoren: 
 
Die Investoren bestehen bei den deutschen Großprojekten entweder aus offenen 

Immobilienfonds oder aus Immobilien-Aktiengesellschaften. Diese erwarten eine si-

chere mittel- bis langfristige Rendite. In der Vergangenheit war die Attraktivität von 

Geldanlagen in Immobilien sehr stark durch die Steuerabschreibungsmöglichkeiten 

geprägt. In Bauprojekte zu investieren hat sich gelohnt, auch wenn sich das geplante 

Objekt langfristig als unrentabel erwies. Steuerbegünstigungen spielen nicht mehr 

die Hauptrolle bei einer Geldanlage – akkurate Prognosen über die zu erwartenden 

Renditen sind vielmehr entscheidend. In der letzten Zeit gibt es allerdings zuneh-

mend Interesse seitens ausländischer Anleger, gerade deswegen, weil die Grund-

stückspreise in Deutschland sehr niedrig sind, aber auch weil die Abschreibung von 

Steuern nicht mehr das dominante Ziel eines Bauvorhabens ist. 
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Rechts- und Verfahrensaspekte bei der Umnutzung von Bahnflächen: 
 

Nach §38 BauGB (Baugesetzbuch) sind Maßnahmen im Bereich des Baus von Ei-

senbahneinrichtungen der kommunalen Planungshoheit weitgehend entzogen – kei-

ne Genehmigung ist erforderlich. Ein spezielles Fachplanungsgesetz (Allgemeines 

Eisenbahngesetz) ist gegenüber der kommunalen Bauleitplanung privilegiert. Aller-

dings werden die Gemeinden am Planungsverfahren beteiligt und können Einfluss 

auf die Planung nehmen, insofern städtebauliche Belange berührt werden. Bahnflä-

chen und Einrichtungen werden lediglich „nachrichtlich“ in den Flächennutzungs- und 

Bebauungsplanung übernommen. Eine Vielzahl objektiv brachliegender Bahnflächen 

genießt weiterhin das Privileg der Fachplanung.  

 

Damit eine ehemalige Bahnfläche wieder der kommunalen Planungshoheit unterliegt, 

ist eine Entwidmung unumgänglich. Die Entwidmung einer bahneigenen Liegenschaft 

erfolgt durch das Eisenbahnbundesamt. Die Planungshoheit über die Fläche wird 

durch Entwidmung an die Gemeinde übertragen. Ohne Entwidmung sind die Hand-

lungsmöglichkeiten der Gemeinde sehr beschränkt. Die Entwidmung benötigt einen 

häufig unterschätzten Zeitaufwand. 

 

Idealtypisch verläuft ein Entwidmungsverfahren nach folgendem Schema: 

- Die Projektinitiierung, entweder von der Gemeinde, vom Grundstückseigentümer 

oder von einem Dritten. 

- Die Entbehrlichkeitsprüfung. Es wird von der DB AG geprüft, ob die Fläche auch 

angesichts zukünftiger Entwicklungen dauernd entbehrlich ist. Wenn dies der Fall ist, 

kann ein Entwidmungsverfahren über das Eisenbahnbundesamt eingeleitet werden. 

- Die Entwidmung erfolgt in der Regel nach einem vorgeschalteten Planaufhebungs- 

bzw. -änderungsverfahren und ist mit einer amtlichen Bekanntmachung gegenüber 

der Öffentlichkeit wirksam. Die Fläche unterliegt danach wieder der Planungshoheit 

der Gemeinde. 

 

Im idealen Fall läuft die Bauleitplanung parallel zur Entbehrlichkeitsprüfung/ Entwid-

mungsvorgang. Der Satzungsbeschluss aber erfolgt erst mit wirksam gewordener 

Entwidmung. 

 

 
   mail@ gordon-lauder.de 



22/96 

2.2 Hintergrundprobleme in Sachsen 
 

In Sachsen wie in allen neuen Bundesländern ist die schlechte Marktsituation eher 

chronischer Natur. Aufgrund langfristiger Trends ist eine Verbesserung der Marktsi-

tuation für Wohn- und Gewerbeimmobilien auch angesichts des Immobilienzyklus 

nicht zu erwarten. Sehr empfindlich auf Konjunkturschwankungen hat sich das Büro-

segment erwiesen. Der Wohnungsmarkt war traditionell eine langfristig sichere Lö-

sung, da ein langfristig steigender Bedarf an Wohnfläche angenommen wurde. Ist 

das immer noch gültig? Zumindest in Sachsen ist im Wohnungssegment bestenfalls 

mit einer Stagnation zu rechnen. Die negativen Auswirkungen der demographischen 

Entwicklung, der anhaltenden Suburbanisierung und der neuen Trends in der Woh-

nungsmarktentwicklung stellen hohe Anforderungen an den Umgang mit innerstädti-

schen Brachflächen.  

 

 

2.2.1 Demographie  

 
Als erstes wird die jetzige Situation des Wohnungsmarkts in Sachsen erläutert. 

Sachsen steht hier stellvertretend für alle neuen Bundesländer. Ähnliche, wenn auch 

nicht so gravierende Probleme stehen den alten Bundesländern auch bevor. Als 

zweiter Schritt werden Prognosen für die zukünftige demographische Entwicklung 

bewertet, um letztlich eine Aussage über die Entwicklung des Wohnungsmarktes 

machen zu können. 
 

1) bisherige Entwicklung von 1995-2003 

 

Der Wohnungsmarkt ergibt sich rein numerisch aus dem Bestand und den Woh-

nungszugängen (Neubau bzw. Sanierung) abzüglich der Wohnungsabgänge (Abriss 

oder Rückbau). 

So konnte 1995 ein Überschuss von 185.000 leeren Wohneinheiten ermittelt werden, 

der sich innerhalb von drei Jahren auf 381.000 Wohneinheiten sprunghaft vergrößert 

hat. 2004 standen 414.000 Wohneinheiten leer. 90% aller Wohnungsleerstände be-

finden sich in Mehrfamilienhäusern, wobei die höchsten Zuwachsraten in der Baual-

tersklasse 1979 bis 1990 zu erkennen sind. Es gibt auch einen hohen Leerstand in 

der Baualtersklasse vor 1918, jedoch mit sinkender Tendenz. 
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Der Höhepunkt der Wohnungszugänge wurde 1997 erreicht. Ab 1998 mit Einstellung 

der großzügigen Steuervorteile für die Schaffung von Wohnraum gab es sehr starke 

Rückgänge, besonders beim Neubau von Mehrfamilienhäusern. Trotzdem gab es 

weitere Wohnungszugänge durch Ausbau und Sanierung, da die Investitionstätigkeit 

sich auf die Sanierung von Bestandsimmobilien verlagert hat. Die Sanierung von Alt-

bauten und denkmalgeschützten Immobilien genoss nach wie vor erhebliche Steuer-

vorteile. 

 

Im Mehrfamilienhausbestand nahmen die Wohnungsabgänge von 1995 bis 2000 

kontinuierlich zu. 1995 wurden lediglich 1.428 Wohneinheiten “vom Markt“ genom-

men. Zu dieser Zeit wurde prinzipiell abgerissen, um Freiraum für Neubauten zu 

schaffen. Zwischen 2000 und 2003 stieg die Zahl der Wohnungsabgänge von 3.010 

Wohneinheiten pro Jahr auf 17.000 Wohneinheiten pro Jahr. Diese Zahlen spiegeln 

die langsam zunehmende Erkenntnis wider, dass der Überschuss an Wohnraum ein 

Problem sei. Insgesamt fallen 40% der Wohnungsabgänge in der Baualtersklasse 

1979 bis 1990. Aufgrund der hohen Bau- und Sanierungstätigkeit ist erst seit 2002 

eine Verringerung des Wohnungsbestands in Sachsen zu erkennen. 

 

2) Annahmen für zukünftige Entwicklungen 

 

Die zukünftige Entwicklung des Wohnungsmarktes hängt sehr stark von demogra-

phischen Prognosen ab. Demographische Prognosen variieren und basieren auf 

dem jetzigen Stand, woraus Annahmen über die mögliche Entwicklung formuliert 

werden. Es ist deshalb wichtig, unterschiedliche Szenarien zu berücksichtigen 

(„worst case“ und „best case“). Allerdings ist die aktuelle amtliche Statistik mit Vor-

sicht zu genießen. Es hat seit 1987 in den alten Bundesländern bzw. seit 1981 in der 

ehemaligen DDR keine Volkszählung gegeben und Aussagen zur Bevölkerungssta-

tistik basieren auf keiner Primärerhebung. Die amtliche Statistik wird in Deutschland 

(als einzigem Land in der EU) nach der Methode der Bestandsfortschreibung aktuali-

siert. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die verschiedenen Statistiken nicht 

immer miteinander kompatibel sind. 

 

Die Landesstatistik zeigt einen Rückgang der  Einwohnerzahl Sachsens im Zeitraum 

1989-2003 von 4,9 Mio. Einwohnern auf 4,3 Mio. Einwohner. Für den Zeitraum bis 
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2050 gibt es unterschiedliche Prognosen. Eine mittlere Variante geht von einem Be-

völkerungsrückgang von 1,2 Mio. Einwohner bis 2050 aus. 

 

Wichtig für den Wohnungsmarkt sind die Veränderungen in den Hauptnachfrage-

gruppen: bei den Ersthaushaltsgründungen (in Altersgruppe 20-30), bei der Eigen-

tumsbildung (in Altersgruppe 30-45) und für das altersgerechte Wohnen (Altersgrup-

pe 75+). Die Entwicklung der unterschiedlichen Gruppen verläuft sehr unterschied-

lich. Wesentlich zunehmen wird lediglich die Zahl der über 75-jährigen. 

 

Die Zahl der Haushalte ist ebenfalls entscheidend. Die Zahl der Einwohner pro 

Haushalt  wird von (aktuell) 2,11 Einwohnern pro Haushalt bis 2030 auf 1,93 Ein-

wohner pro Haushalt zurückgehen. Dies entspricht einem weiter steigenden Pro-

Kopf-Verbrauch von Wohnfläche und der Tendenz zu kleineren Haushaltsgrößen 

(steigende Zahl der Ein- und Zweipersonenhaushalte). Allerdings: „der Rückgang der 

Haushaltszahl wird durch die Verkleinerung der Haushalte geringer ausfallen als der 

Rückgang der Einwohnerzahl“ (Effenberger/ Deilmann 2004 S. 13). 

 

Es wird angenommen, dass die Zahl der Wohnungszugänge weiter zurückgehen 

wird. Eine weitere Reduzierung der direkten und indirekten Wohnungsbauförderung 

(durch Steuerbegünstigungen) ist zu erwarten. Die Zahl der Wohnungsabgänge 

hängt zum größten Teil vom Programm Stadtumbau Ost ab. Es ist anzunehmen, 

dass durch das Programm Stadtumbau Ost jährlich 25.000 bis 30.000 Wohneinhei-

ten vom Markt genommen werden können. Es ergibt sich eine Summe von 180.000 

bis 200.000 Wohneinheiten für die Jahren 2001 bis 2010. Der Schwerpunkt von Ab-

rissen und Rückbaumaßnahmen liegt bei den Plattenbauten. 

 

3) Abschätzung der zukünftigen Entwicklungen bis 2050. 

 

Laut Prognosen wird sich der aktuelle Wohnungsbestand in Sachsen von 2.304.500 

Wohneinheiten (wovon 1.906.600 Wohneinheiten tatsächlich bewohnt sind) bis 2050 

auf 1.759.500 Wohneinheiten, (1.462.400 Wohneinheiten tatsächlich bewohnt) redu-

zieren (vgl. Effenberger/ Deilmann). 

 

Entscheidend ist der Rückgang in den Mehrfamilienhäusern - der Bestand wird sich 

bis 2050 fast halbieren. Der Rückgang wird bei den großen Mehrfamilienhäusern 
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besonders groß: bei den Plattenbauten bleibt nur noch ein Drittel bestehen. Die An-

zahl der Wohnungen in den Ein- und Zweifamilienhäusern wird um ein Drittel zu-

nehmen.  

 

Bis 2010 ist ein Anstieg der bewohnten Wohnfläche besonders in den Ein- und Zwei-

familienhäusern zu erwarten, da die verhältnismäßig kleinen Wohnungen im Mehr-

familienhausbestand abgerissen werden. Die bewohnte Wohnfläche je Einwohner 

(ohne Wohnungsleerstände - in der amtlichen Statistik sind die Wohnungsleerstände 

mit einbezogen) wird sich von aktuell 30m² (zum Vergleich: 39 m² in den alten Bun-

desländern) auf 40m² im Jahre 2050 erhöhen. Positive Auswirkungen sind vor allem 

in der Baualtersklasse vor 1918 zu erwarten. Bei den Plattenbauten dagegen ist mit 

einer Zunahme der Wohnungsleerstände zu rechnen. 

 

Um einen Fazit zu ziehen: am sächsischen Wohnungsmarkt ist bestenfalls mit Stag-

nation zu rechnen. Selbst diese Stagnation ist nur vorstellbar, wenn die Maßnahmen 

des Stadtumbaus langfristig fortgeschrieben werden. Es empfiehlt sich: 
 

„Stadtumbaukonzepte für eine längere Perspektive als bis zum Jahr 2015 fortzuschreiben. 

Um sich eine gewisse Flexibilität für spätere Entscheidungen offen zu halten, sollte man im-

mer von einer ungünstigeren Entwicklung als erwartet ausgehen. Nur so lässt es sich ver-

meiden, dass in den nächsten Jahren Wohngebiete aufwändig aufgewertet werden, die 

Wohnungen aber nicht mehr vermietbar sind“ (Effenberger/ Deilmann 2004 S. 26) 

 

Eine adäquate Zahl von Wohneinheiten muss abgerissen werden: 

 
„Um ein weiteres Ansteigen des Wohnungsleerstandes…. zu verhindern, sind durch Abriss 

mindestens die Höhe der Bautätigkeit und der Rückgang der Haushaltszahlen zu kompen-

sieren.“ (Effenberger/ Deilmann 2004 S. 27). 

 

 

2.2.2 Suburbanisierung 

 

In den 1990er Jahren haben in den neuen Bundesländern die Gemeinden im Umland 

der großen Städte teilweise erhebliche Bevölkerungszuwächse erlebt - trotz eines 

allgemeinen Bevölkerungsverlustes von ca. 10%. In Sachsen und im Umland von 

Leipzig ist es nicht anders. Besonders stark war dieser Trend in Gemeinden mit einer 
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guten Verkehrsanbindung und landschaftlicher Attraktivität. Ursachen sind entweder 

die „push-factors“ (Gründe, einen Wohnstandort zu verlassen) oder „pull-factors“ 

(Gründe, einen neuen Wohnstandort zu wählen). 

 

Abwanderung aus der Kernstadt:  

 

„push factors“: 

 - Umweltbelastungen durch Emissionen der Industrie. Mit dem Verschwinden von 

großen Teilen der verarbeitenden Industrie hat dieses Problem jedoch relativ an Be-

deutung verloren. 

 - der Wunsch nach Wohneigentum konnte in der Stadt nicht befriedigt werden, weil 

dort die Grundstückspreise zu hoch sind. 

 

„pull-factors“: 

 - zügige Ausweisung von Neubaugebieten sowohl für Mieter und als auch für Eigen-

tumswohnungen, um Fördermaßnahmen (Sonder AVA-Regelungen, Eigenheimzula-

ge) auszuschöpfen. 

 - steigende Anzahl der Haushalte, die über einen Pkw verfügen. 

 - Infrastrukturverbesserungen: Straße und Schiene. 

 - emotionale/ kulturelle Gründe: Traum von den eigenen vier Wänden im Grünen. 

Diese subjektiven Bedürfnisse werden bewusst oder unbewusst durch Werbung und 

die Produkte des Finanzdienstleistungssektors unterstützt. 

 

Es besteht allerdings ein Unterschied zu den alten Bundesländern: 

In den alten Bundesländern ist die Suburbanisierung ein anhaltender Prozess gewe-

sen. Zuerst das Wohnen, dann die Industrie und schließlich das Dienstleistungsseg-

ment sind an die Peripherie der Stadt umgezogen. In den neuen Bundesländern ist 

die Suburbanisierung nicht nur in einem viel kürzeren Zeitrahmen zustande gekom-

men, sondern auch in einer anderen Reihenfolge. Zuerst kam die Suburbanisierung 

im Dienstleistungssektor mit der Entstehung von großflächigen Einkaufszentren und 

Büroparks auf der grünen Wiese. Anschließend kam die Wohnsuburbanisierung (vgl. 

Brake/ Dangschat/ Herfert 2001). 

 

Ein Trend zu einer „Reurbanisierung“ - in anderen Worten eine selektive Rückkehr 

bestimmter Bevölkerungsschichten in die Innenstadt, die in den alten Bundesländern 
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in den 80er Jahren zu beobachten war, ist auch innerhalb kürzester Zeit in den neu-

en Bundesländern aufgetreten. Ursachen der Reurbanisierung sind: 

 

„push-factors“: 

 - es wurde am Stadtrand zu schnell gebaut. Wegen fehlender sozialer Infrastruktur 

und (in vielen Fällen) unzureichender Grünanlagen fühlen sich viele Einwohner (Mie-

ter) nicht am suburbanen Wohnort angebunden. 

 - höhere Benzinkosten (Anfang der 1990er Jahre waren die Benzinpreise besonders 

niedrig). 

 

„pull-factors“: 

 - es entstand viel frisch sanierter und bezahlbarer Wohnraum in den Innenstädten. 

Dies wurde zum Teil durch das Vorhandensein von Fördermittel für Denkmalpflege/ 

Sanierungsgebiete forciert. 

 - die Umweltbedingungen in den Innenstädten sind viel besser als zu Beginn der 

1990er Jahre geworden. Durch die anhaltende Deindustrialisierung sind viele Emis-

sionsquellen verschwunden. Hinzu kommen die höheren Umweltstandards für neue 

Ansiedlungen von Industrie und Gewerbe. 

 - die Innenstädte sind auch besser an regionale und nationale Straßennetze ange-

bunden. Die Innenstädte sind für Autofahrer schneller erreichbar geworden. 

 

Wie in amerikanischen Städten sind die Zahlen der Rückkehrer relativ gering in Ver-

gleich zu den Abwanderern. Dennoch ist es ein Trend, der von den neusten statisti-

schen Erhebungen bestätigt wird.  

 

Hier lautet die Prognose, dass es wohl weitere Verluste durch Suburbanisierung ge-

ben wird. Diese Bevölkerungsverluste werden jedoch nicht so rasant sein, wie sie in 

den 1990er Jahren gewesen sind. 
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2.2.3 Wohnungsmarktentwicklung – Trends 

 

In letzter Zeit sind die folgenden Trends im deutschen Wohnungsmarkt zu beobach-

ten: eine Liberalisierung und Umorientierung der Wohnungspolitik, eine Pluralisierung 

von Lebensstilen und Differenzierung der Wohnungsnachfrage, eine widersprüchli-

che Entwicklung von Wohnungsteilmärkten, sowie eine Differenzierung des Woh-

nungsangebots. Die Freizeit spielt eine zunehmende Rolle bei der Wahl von Wohn-

form und Wohnstandort. Es handelt sich um eine Fortsetzung von langfristigen ge-

sellschaftlichen Prozessen. Diese Trends machen sich auch in Sachsen bemerkbar 

und führen zu einem vielschichtigeren Bild des zukünftigen Wohnungsmarktes, als 

eine einfache Analyse der Einwohnerstatistik suggerieren würde. 

 

1) Die Liberalisierung und Umorientierung der Wohnungspolitik und Wohnungswirt-

schaft 

 

Seit Ende der 1970er Jahre herrschen in der Wohnungspolitik der Bundesrepublik 

Deutschland ein Abbau des sozialen Wohnungsbaus und eine stärkere Orientierung 

an Wohneigentum. Die direkte Finanzierung des kommunalen Wohnungsbaus wird 

nach und nach durch Maßnahmen für die Subventionierung von privatem Wohnei-

gentum ersetzt. 

 
„Die Neuorientierungen sind insofern ambivalent, als sie einerseits Chancen für eine stärkere 

Orientierung auf die Innenentwicklung (Bestandsförderung) sowie für den Abbau und die 

Verhinderung von sozialräumlicher Segregation (Flexibilisierung der Belegungsbindung) er-

öffnen. Andererseits bedeuten Abbau der Belegungsbindung und Rückzug aus dem sozialen 

Wohnungsneubau eine deutliche Reduzierung des Angebots an bezahlbarem Wohnraum für 

Bevölkerungsgruppen mit geringem Einkommen. Schließlich fördert eine weiterhin regional 

unspezifische Eigenheimförderung eine disperse Siedlungsentwicklung“ (Wüstenrot Stiftung 

2003 S. 56). 

 

Eine Regionalisierung dieser Förderung ist allerdings seit langem gefordert worden. 

Am besten wäre eine Förderung, die von den Kommunen verwaltet wird und somit im 

Einklang mit den Zielen der Stadtentwicklungsplanung und Kommunalplänen bleibt. 
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Die neuesten Entwicklungen, denen im Wohnungsfördergesetz 2001 Rechnung ge-

tragen wird, sind einerseits die Förderung der Bildung von Wohneigentum für Selbst-

nutzer – auch Stadthäuser - und eine „stärkere Orientierung auf den Bestand“ (Wüs-

tenrot Stiftung 2003 S. 59).  

 

2) Die Pluralisierung von Lebensstilen und die Differenzierung der Wohnungsnach-

frage 

 

Es haben sich neue Gruppierungen, Lebensstile, neue Formen des Zusammenle-

bens mit individuelleren Ansprüchen an Wohnung und Wohnumfeld entwickelt. Durch 

längere Lebenserwartung hat sich zum Beispiel die Gruppe der „aktiven Alten“ gebil-

det.  

 

Eine Flexibilisierung des Wohnangebotes ist erforderlich. Das klassische Eigenheim 

muss an diesen neuen Formen gut anpassbar sein. Das „generationsgerechte Woh-

nen“ bildet einen zunehmend wichtigen Teilmarkt. 

 

3) Die widersprüchliche Entwicklung von Wohnungsteilmärkten 

 

Die Entwicklung von Wohnungsteilmärkten lässt sich nicht nur aus harten Standort-

faktoren oder Kosten erklären. Innerstädtische Altbausiedlungen können zum Bei-

spiel die erforderliche Flexibilität nachweisen, um den neuen Anforderungen gerecht 

zu werden - während die großen Neubausiedlungen durch ihre homogene Bauform 

sich nicht anpassen können. Durch die immer differenzierteren Wohnwünsche der 

Bevölkerung herrscht ein Wettbewerb der Wohnqualitäten. In den 1990er Jahren hat 

sich die Wohnform „Lofts“ in Deutschland etabliert. Abwanderer können motiviert 

werden, durch differenzierte Bauformen sowie Mitgestaltungsmöglichkeiten in der 

Stadt zu bleiben. Es entstehen gemeinschaftsorientierte Wohnformen, Wohnformen 

mit besonderen Standards oder ein an besonderen Zielgruppen orientiertes Wohnen. 

Die Kopplung von Wohnen und Arbeiten wird auch mit neuen Wohnformen berück-

sichtigt. 

 

Die Differenzierung der Wohnungsteilmärkte wird sehr stark geprägt durch eine zu-

nehmende Eigentumsbildung: 
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„Für die östlichen Bundesländer wird davon ausgegangen, dass der Nachholprozess in der 

Eigentumsbildung in den nächsten zwanzig Jahren „zum bewegenden Faktor in der Stadt-

entwicklung“ wird. (Wüstenrot Stiftung 2003 S. 69). 

 

4) Die zunehmende Bedeutung von Freizeit 

 

Die Ausdehnung von Freizeit und Individualisierung von Freizeitverhalten knüpft an 

die gesellschaftlichen Trends zur „Enttraditionalisierung“ an. Es wird gewöhnlich zwi-

schen Tages-, Wochen-, Jahresfreizeit und sonstige arbeitsfreie Zeiten unterschie-

den. Die Tagesfreizeit ist sehr distanzempfindlich und hängt stark von den veränder-

ten Lebensstilen und Arbeitsformen ab. Auch für Kinder und Jugendlichen sind die 

räumliche Nähe von Freizeitangeboten zu Wohnung und Schule und die gute Er-

reichbarkeit von Freizeitangeboten von großer Bedeutung. Wochenfreizeit (Städ-

tereisen), Jahresfreizeit (Tourismus, Urlaub), sonstige arbeitsfreie Zeiten (z. B. Ar-

beitslosigkeit) spielen hier eine untergeordnete, aber nicht unerhebliche Rolle. 

 

Die Kommerzialisierung der Freizeit bringt eine zunehmende Vermischung von Frei-

zeit und Konsum mit sich. Die Erreichbarkeit von gewerblichen (Urban Entertainment 

Center) sowie nicht-gewerblichen (Innenstadtinszenierung, Kultur) Freizeitangeboten 

beeinflussen zunehmend die Wohnstandortwahl. Die Zunahme von Freizeitverkehr 

hat Auswirkungen sowohl auf das Verkehrsaufkommen (die Wege, Fahrten, und Rei-

sen): als auch auf den Verkehrsaufwand (die zurückgelegten Entfernungen): und die 

Verkehrsmittelwahl (der so genannte Modalsplit). Laut deutscher Verkehrsstatistik 

finden 40% aller Wege und 50% aller Verkehrskilometer im Freizeitverkehr statt. Es 

werden oft besonders lange Strecken zurückgelegt. Leider ist noch relativ wenig über 

die Zusammensetzung und Struktur des Freizeitverhaltens bekannt. Der Freizeitver-

kehr ist oft spontan, und daher empirisch schwer erfassbar: 

 
“Zeit– und Ortsbindung – etwa durch regelmäßige Termine im Verein – schwinden zuguns-

ten spontaner Entscheidungen“ (Wüstenrot Stiftung 2003 S. 96). 

 

 

2.2.4 Folgen: „Kannibalismus“ der Stadtteile 

 

In Sachsen kann man davon ausgehen, dass sich im Zusammenhang mit einer bes-

tenfalls stagnierenden Bevölkerungszahl die Suburbanisierung fortsetzen wird (wenn 

 
   mail@ gordon-lauder.de 



31/96 

auch in einem reduzierten Umfang). Die aktuellen Trends des Wohnungsmarkts las-

sen erahnen, dass die Stadtteile zukünftig um jeden Einwohner konkurrieren werden. 

Sie müssen sich im Markt gegenüber anderen Städten und Regionen, gegenüber 

dem Umland der Städte sowie gegenüber anderen Stadtteilen positionieren. In die-

sem Wettbewerb müssen die Stadtteile ihre natürlichen Vorteile mit allen Künsten 

des Stadtmarketings zur Geltung bringen. 

 

Bei einer landesweiten abnehmenden Nachfrage werden einige erfolgreichen Stadt-

teile sicherlich zu den Gewinnern gehören, während andere vielleicht vollständig ver-

schwinden werden. Die Aufgabe der Kommunen besteht darin, frühzeitig zu erken-

nen, welche Stadtteile zu den Gewinnern und welche zu den Verlierern gehören.  

 

 

2.2.5 Umweltaspekte  

 

Die frühzeitige und vernünftige Allokation von Ressourcen zwischen den Stadtteilen 

hat auch eine ökologische Dimension im Sinne der Nachhaltigkeit. Eine Definition der 

Nachhaltigkeit existiert seit dem Umweltkongress in Rio 1992. Die Nachhaltigkeit be-

deutet, dass wir Ressourcen nur verwenden dürfen wenn wir die Möglichkeit zukünf-

tiger Generationen nicht beeinträchtigen. Die drei Zielebenen der Nachhaltigkeit sind 

die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. 

 

Es gibt zwei Aspekte der Nachhaltigkeit, die ganz besonders in der Stadtplanung 

berücksichtigt werden: der Umgang mit der Ressource Grund und Boden „urban 

sprawl“ und die Schonung von nicht erneuerbaren Energiequellen. 

 

Umgang mit Grund und Boden: 

Nach BauGB §1 a Abs.1 soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-

gangen werden. 2004 wurde täglich 120 ha Fläche neu versiegelt. Das Ziel ist, die 

Neuversieglung bis 2020 auf 30 ha/ Tag zu reduzieren. 

 

Nicht erneuerbare Energiequellen: 

In den 1990er Jahren waren Benzinpreise vergleichsweise niedrig. Geopolitische 

Bedingungen haben die Bereitschaft der Ölproduzierenden Staaten verstärkt, ihre 

Produktionsmengen zu erhöhen, ohne ihre vorhandenen Reserven zu schonen. 
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Aktuelle Prognosen sind einig, dass Benzinpreise nur steigen können, weil die Ener-

giereserven immer knapper werden und die weltweite Nachfrage exponentiell steigt. 

Keine erheblichen neuen Ölfelder sind seit den 1970er Jahren entdeckt worden. Be-

sonders in den Entwicklungsländern ist mit einer rasant wachsenden Nutzung des 

motorisierten Individualverkehrs (MIV) zu rechnen. Eine wachsende Zahl von Exper-

ten erwartet, dass die Erdölproduktion noch vor dem Jahr 2010 ihre Produktionsspit-

ze von 65 Mio. Barrels/ Tag erreichen wird. Pessimisten behaupten, dass diese Spit-

ze -„Peak Oil“ - schon 2000 erreicht wurde. 

 

Bei alternativen Energiequellen (Gas oder Steinkohle) sind die Reserven ebenfalls 

begrenzt. Bei erneuerbaren Energiequellen ist der aktuelle Stand der Technik nicht 

so weit, dass wir uns darauf verlassen können, dass diese Energiequellen die Lücke 

stopfen werden. 

 

Durch neue Technik wird es zunehmend möglich sein, Autofahrern die Kosten von 

externen Effekten, von den unbeabsichtigten Folgen Ihrer Fahrten (Umweltbelastun-

gen) in Rechnung zu stellen. Ein Beispiel dafür ist die Einführung von einer PKW-

Maut in London. Dies wird tief greifende Folgen für Stadtplaner mit sich bringen. 

Nicht nur wird die Alltagsmobilität in der Stadtplanung berücksichtigt, sondern durch 

die neue Technik werden Planer zunehmend in der Lage sein, Verkehrsverhalten zu 

steuern und zu justieren. 
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2.3 Das Programm „Stadtumbau Ost“  
 

Das Programm Stadtumbau Ost läuft bis 2009. Das Programm ist eine Gemein-

schaftsaufgabe mit Unterstützung aus Bund und Ländern. Es bildet ein vielfältiges 

Instrumentarium zur finanziellen Förderung von Aufwertungs- und Abrissmaßnah-

men. Das Ziel des Programms ist die Konsolidierung des Wohnungsmarkts sowie die 

Beseitigung städtebaulicher Mängel. 

 

 
2.3.1 Kurzbeschreibung des Programms  

 

Das Programm beinhaltet nicht nur den Abriss, sondern auch die Aufwertung des 

verbleibenden Bestands. Trotzdem tendiert das Verhältnis Abriss/ Modernisierung 

momentan zu Gunsten des Abrisses. 

 

2002 standen in den neuen Bundesländern 300.000 Wohneinheiten leer. Ab 2002 

gab es die Bewilligung für den Rückbau von 180.000 Wohneinheiten. Bis Ende Feb-

ruar 2005 war der Abriss von 79.840 Einheiten bereits vollzogen (Quelle: Aussage 

der parlamentarischen Sekretärin im Bauministerium, Die Welt 06.06.2005). Zusam-

men mit den von den Ländern finanzierten Abrissen sind es 101.519 Wohneinheiten, 

die seit 2002 vom Markt verschwunden sind. Das Ziel ist, bis 2009 350.000 Wohn-

einheiten abzureißen. Fördermittel des Programms wurden bislang zu 80% für die 

Städte in den neuen Bundesländern ausgegeben. Es scheint, dass ein wachsender 

Bedarf auch für die Städte in den alten Bundesländern existiert - der „Stadtumbau 

West“.  

 

 

2.3.2 Negative Folgen einer Förderung nach dem „Gießkannenprinzip“ 

 

In Sachsen werden die Fördergelder für den Stadtumbau von der Sächsischen Auf-

baubank verteilt. Die Sächsische Aufbaubank vergibt Fördermittel für die Bereiche 

Wirtschaft, Technologie sowie Wohnungs- und Städtebau. Durch den Länderfinanz-

ausgleich steht relativ viel Geld zur Verfügung, was in der Vergangenheit bedeutete, 

dass Maßnahmen des Stadtumbaus „nach dem Gießkannenprinzip“ gefördert wur-

den. Um jetzt die Effektivität der Förderung einzuschätzen, wird demnächst ein Ra-
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tings-System für Städte und Kommunen eingeführt. Es ist zu hoffen, dass andere 

direkte und indirekte Förderungsquellen einer ähnlichen Prüfung unterliegen müssen, 

etwa Sonderzuweisungen des Bundes oder die Eigenheimzulage. Die Eigenheimzu-

lage wird von Finanzamt „zurückerstattet“ und ist standortunabhängig. Besser wäre 

eine Förderung des Wohneigentums, die von Kommunen mit städtebaulichen und 

ökologischen Zielen koordiniert werden kann. 

 

 

2.3.3 Keine Integration der Verteilung von Fördergeldern mit den Zielen der Stadt-

entwicklungsplanung 

 

Im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost wurde jede Kommune verpflichtet, ein 

integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) zu entwickeln. Integrierte Standent-

wicklungsplanung gab es schon in den siebziger Jahren in Westdeutschland, um 

durch den Aufbau von ressortübergreifenden Teams die Aufgaben der kommunalen 

Steuerung interdisziplinär zu bewältigen. Die Ziele der „neuen“ integrierten Stadtent-

wicklungskonzepte sind ähnlich. Die neuen Konzepte haben mit allerdings mit den 

alten gemein, dass es sowohl Defizite bei der Aufstellung als auch bei der Umset-

zung gibt. 

 

Die Defizite bei der Aufstellung der INSEKs sind häufig das Ergebnis einer mangeln-

den ressortübergreifenden Teilnahme. Die INSEKs werden nicht selten sehr zügig 

von Planungsbüros aufgestellt, um die Pflichten der Kommunen zu erfüllen. Bei der 

Umsetzung der INSEKs sollte die Verteilung der Fördermittel möglichst nah an den 

Zielen der kommunalen Planung angepasst werden. Bei der Verteilung der Ressour-

cen werden in der Realität andere Kriterien wichtiger: 

1) die Eigentümerstruktur. Es beteiligen sich am Rückbauprogramm hauptsächlich 

die Häuser der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und (im kleineren Umfang) 

der Wohnungsbaugenossenschaften. Private Eigentümer und „Zwischenerwerber“ 

profitieren als „Free-rider“ von der Marktreinigung. 

2) Technische Sachzwänge (wie zum Beispiel Lage der Haupttrassen der techni-

schen Infrastruktur). 

3) Verwaltungstechnische Gründe (wie zum Beispiel die Abschöpfung der jährlichen 

Förderquoten). 
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Nach einer Umsetzungsphase wird selten ein Controlling oder eine Revision unter-

nommen, so dass Defizite im ursprünglichen Konzept nicht korrigiert oder an einer 

veränderten Situation angepasst werden. Die Folge ist teilweise ein Fehleinsatz von 

öffentlichen Fördergeldern mit negativen Auswirkungen für die betroffenen Bürger – 

es werden z. B. nicht die „unbeliebten“ Häuser umgebaut, sondern die Häuser, für 

die das Fördermittel rechtzeitig beantragt werden kann. Es wird: 
 

„gegenwärtig die Stadtumbau-Planung vor Ort nicht auf die Gestaltung einer nachhaltigen, 

zukunftsfähigen Stadt wie in den Ausschreibungsunterlagen gefordert, sondern auf die Fest-

legung von Abrissmengen gerichtet“ Kabisch/ Bernt/ Peter 2004 S.79). 
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3 Analyse der Eignung für eine Bebauung mit Stadthäusern an 
zwei Standorten in Leipzig  
 

Leipzig hat zwischen 1989 und 1998 über 90.000 Einwohner verloren. Zuerst durch 

Abwanderung aber nicht zuletzt auch durch einen Rückgang der Geburtenrate. 

Nach den erheblichen Verlusten der 1990er Jahren und der Gemeindegebietsreform 

in 1999/2000 hat sich die Einwohnerzahl auf einem Niveau von etwa 500.000 stabili-

siert. Dies zeigt die Einwohnerstatistik der Stadt Leipzig seit 1999 auch wenn die 

Auswirkungen der Gemeindegebietsreform 1999/2000 außer Acht gelassen werden 

(Abbildung 5). 

 

Allerdings es gibt randstädtische Bezirke mit großen Verlusten (randstädtische Groß-

siedlungen), sowie innerstädtische mit großen mit erheblichen Zuwächsen (Abbil-

dung 6). 

 

In Leipzig besteht in absehbarer Zukunft kein Bedarf an zusätzliche Büroflächen. Es 

wurde während des Baubooms Mitte der 1990er Jahre zu viel Bürofläche gebaut. 

Seit 1998 wird der Flächenüberhang nur allmählich abgebaut. 2002 wurde der Flä-

chenüberhang mit ca. 23% bei einem Bestand von ca. 3,3 Mio. m² beziffert. Neueste 

Schätzungen gehen von einem marktwirksamen Überhang von 16%. (Beiträge zur 

Stadtentwicklung 42 2004).  

 

Auch bei Gewerbeflächen, gibt es einen erheblichen Überhang. Insgesamt verfügt 

Leipzig über 2250 ha gewerbliche Bauflächen. Abgesehen von den Brachflächen in 

den alten Industriegebieten gibt es die neu (seit 1990) erschlossenen Flächen. Es 

bleibt ein ungenutztes Potenzial an Gewerblichen Bauflächen von 32%. Eine Nut-

zung einiger innerstädtischen Brachflächen für Stadthausprojekte könnte gesamt-

wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn die Rentabilität voller Stadthäuser mit der Rentabili-

tät leerer Bürohäuser oder Gewerbeparks verglichen wird. 

 

Es ist hier gedacht, das Stadthausprogramm der Stadt Leipzig als „Grundlage“ für 

einen Vergleich zwischen den zwei ausgewählten Standorten zu verwenden: das 

Areal um den Hauptbahnhof sowie die Großsiedlung Paunsdorf am Stadtrand. (Ab-

bildung 7). 
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Abbildung 5: 

Veränderung der Leipziger Bevölkerung gegenüber dem Vorjahr 1995-2003. 

 
Abbildung 6 

2003 registrierte Wanderungsbewegungen in den Leipziger Ortsteilen 
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Abbildung 7: Stadtplan mit ausgewählten Standorten (eigene Bearbeitung) 
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3.1 Beschreibung des Stadthausprogramms der Stadt Leipzig 
 

Das Programm Stadtumbau Ost sowie die unterschiedlichen Förderquellen von Bund 

und Land sind nicht in der Lage, zwischen inneren Stadt und Stadtrand zu differen-

zieren. Deshalb reagiert die Stadt Leipzig auf die Probleme der Suburbanisierung mit 

ihren eigenen eingeschränkten Mittel. Unter anderem ist das Stadthausprogramm 

entstanden. 

 

Für die Stadt sind die Ziele des Programms in erster Linie die Stärkung der Eigen-

tumsbildung in der inneren Stadt. Die Altbauquartiere sollen gestärkt werden, um die 

Abwanderung ins Stadtumland zu verringern. Die durch den Stadtumbau entstehen-

den neuen (Freiraum-) Qualitäten und die drastisch gesunkenen Bodenpreise sind 

dafür eine wesentliche Voraussetzung. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für 

innerstädtische Eigentumsbildung sind derzeit durchaus positiv. Neben günstigen 

Bodenpreisen bestehen ein niedriges Zinsniveau sowie sinkende Baukosten. Eine 

direkte Förderung ist deshalb nicht unbedingt notwendig, weil die Projekte auch ohne 

Zuschüsse zu realisieren sind. Eine Unterstützung gibt es lediglich durch die Bera-

tung zur Erschließung anderer Förderquellen (Landes-, Bundes- oder EU-Mittel). Das 

Verhältnis zwischen Förderung und Investitionssumme liegt bei 1:65. 

 

 

3.1.1 Beschreibung der Ziele des Stadthausprogramms 

 

Da der angespannte städtische Haushalt keine Spielräume für die Auflage eines 

kommunalen Eigentumsförderprogramms bietet, besteht das Stadthausprogramm 

aus Beratung, Gruppenmoderation, Marketing und Netzwerkbildung.  

 

Ein nicht unerhebliches Einsparungspotenzial liegt in der Art, in der Leipziger Selbst-

nutzerprojekte organisiert werden. Hier wird das aus den alten Bundesländern be-

kannte Baugruppenmodell verwendet. Typisch ist Selbstorganisation entweder bei 

gänzlichem Verzicht auf einen Bauträger oder der Reduzierung seiner Aufgaben. 

Kaufinteressenten schließen sich in Gruppen zusammen und beauftragen gemein-

sam einen Architekten. Die Teilnehmer übernehmen die übrigen Aufgaben (u. a. die 

Akquisition weiterer „Mitstreiter“ oder die Festlegung des baulichen Aufwands) weit-
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gehend selbst. Die Stadt unterstützt die Bauinteressenten insofern, dass Baugruppen 

in der Anfangsphase von einer professionellen Moderation und einer fachlichen Be-

ratung begleitet werden. 

 

Ein wichtiger Teil des Selbstnutzer-Programms ist die Vermarktung der Projekte, um 

die Qualitäten des urbanen Wohnens im Eigentum unter einem breiten Publikum be-

kannt zu machen. Realisierte Projekte dienen als Beispiele, mit denen wiederum 

Nachahmer gefunden werden können. Die Verbreitung entsprechender Erfahrungen 

erfolgt über eine intensive Pressearbeit, Veranstaltungen, Messeauftritte, eine eigene 

kleine Immobilienausstellung im Stadtzentrum und das Internet. Bustouren zu pas-

senden Objekten werden für Interessenten organisiert. 

 

Die Standorte für Stadthäuser wurden nach einem Kriterienkatalog ausgewählt. Zum 

einen sollen die Standorte eine hohe Lagegunst aufweisen, zum anderen sollen sie 

den Zielen der Leipziger Stadtentwicklung entsprechen. Die Standorte konzentrieren 

sich im Norden der Stadt (Gohlis), im Westen (Lindenau/ Plagwitz) und im Süden 

(Südvorstadt/ Connewitz). Die beispielsweise in den Stadtteilen Lindenau und Plag-

witz ausgewiesenen Projekte sollen die angestrebte Entwicklung des Leipziger Wes-

tens unterstützen. Im „Problemviertel“ des Leipziger Ostens (Neustadt/ Neuschöne-

feld) gibt es eine zusätzliche Förderung durch das Bundesprogramm "Soziale Stadt" 

(Abbildung 8). 

 

Ab 2004 konnten mehrere Vorhaben teilweise oder vollständig realisiert werden. Im 

Rahmen des Programms sind innerhalb von vier Jahren über 150 Wohneinheiten 

entstanden, davon lediglich 50 Stadthäuser. Die Nachfrage ist für alle Standorte hoch 

- nicht nur wegen der immer wieder angedrohten Abschaffung der Eigenheimzulage. 

Nach Einschätzung des Amtes für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung 

wollen 300-400 Haushalte pro Jahr Eigentum in der Stadt bilden. 

 

Die Vorteile für Selbstnutzer sind die Senkung der Kosten durch Eigenleistung und 

die Möglichkeit, die eigene Wohnung und Wohnumfeld mitzubestimmen. Die Vorteile 

für die Stadt sind die Sicherung von Arbeitsplätzen und vor allem die Stabilisierung 

benachteiligter Quartiere. Positive Effekte auf die Umgebung von den fertig gestellten 

Projekten sind bereits spürbar. Bei der Verwendung von Fördermitteln ergibt sich 

eine ausgezeichnet gute Kosten-Nutzung-Relation. Bis jetzt wurden ca. 400.000 Eu-
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ro aufgewendet, um das Programm zu finanzieren. Diese Summe steht einem Inves-

titionsvolumen von ca. 26 Mio. Euro gegenüber: ein Verhältnis von Mitteleinsatz zu 

ausgelösten Investitionen in einer Großenordnung von 1:65. 

 

Allerdings sind die geringen Zahlen der realisierten Vorhaben auffallend: so lassen 

sich die quantitativen Probleme des Leipziger Wohnungsmarktes nicht lösen. Eine 

dringende Aufgabe des Programms besteht darin, diese begrenzte Klientel zu erwei-

tern. 
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Abbildung 8: Stadtplan mit Standorten der Stadthausprojekte (eigene Bearbeitung) 

(Innenstadt –blau). Unten: fertig gestellte Häuser in der Stallbaumstraße in Septem-

ber 2005. 
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3.2 Beschreibung der zu untersuchenden Standorte – „harte“ und „weiche“ 
Standortfaktoren  
 

Es folgt eine abgeleitete „Standortanalyse“ einer innerstädtischen Brachfläche und 

eines Standorts am Stadtrand. Eine Standortanalyse ist das „systematische Sam-

meln, Gewichten und Auswerten von direkt und indirekt mit einer Immobilie im Zu-

sammenhang stehenden Informationen“ (Muncke 2002 S. 106). Die Standortanalyse 

besteht aus einer Research-Phase und einer Analysephase. 

 

Hier ist es die Absicht, eine Standortanalyse von zwei Makrostandorten durchzufüh-

ren. Variationen in der Mikrostandortebene werden zuerst nicht berücksichtigt. Gene-

rell werden sowohl die „harten“ als auch die „weichen“ Standortfaktoren untersucht. 

Harte Einflussfaktoren (wie z. B. Verkehrsstruktur, Wirtschaftsstruktur oder geogra-

phische Lage) sind eher quantitativ zu bewerten. Die weichen Einflussfaktoren (wie 

z. B. Standortimage und wirtschaftliche Attraktivität oder Wohn- und Lebensqualität) 

sind eher qualitativer Natur. 

 

Drei Aspekte werden einer tieferen Betrachtung unterzogen, um die Unterschiede 

zwischen Zentrum und Peripherie zu verdeutlichen: 

- die Erreichbarkeit von Einrichtungen sozialen Infrastruktur (Stadtteilzentren und 

Schulen) sowie Grünflächen,  

- die Auslastung der technischen Infrastruktur und  

- die Kosten der Beseitigung von Altlasten und Ausgleichsmaßnahmen zur Ver-

minderung von Verkehrslasten. 

 

 
3.2.1 Das Areal des Hauptbahnhofs  

 

Im 19. Jahrhundert standen vier Kopfbahnhöfe an der Stelle des jetzigen Haupt-

bahnhofs, nämlich der Dresdener, der Magdeburger, der Thüringer und der Berliner 

Bahnhof. Die Bahnhöfe konnten direkt an der Linie der mittelalterlichen Stadtmauer 

gebaut werden, da bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Stadt relativ klein geblieben ist. 

Diese Bahnhöfe wurden Anfang des 20. Jahrhunderts nach und nach abgerissen und 

durch den neuen Hauptbahnhof ersetzt.  
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Seit der Wende 1989/90 sind infolge erheblicher Investitionen bedeutende Änderun-

gen hervorgetreten. Der Hauptbahnhof wurde zu einem Konsumtempel („Einkaufs-

zentrum mit Bahnanschluss“) umgebaut. Trotz der guten ÖPNV-Erreichbarkeit fahren 

viele Kunden mit dem PKW zum Hauptbahnhof. Die Auswirkungen der ICE-

Anbindungen haben zur Folge, dass weniger Gleisüberquerungen vor dem Haupt-

bahnhof benötigt werden. Nach der geplanten Fertigstellung des City Tunnels (2009) 

wird der Leipziger Hauptbahnhof mindestens für den S-Bahn- und Nahverkehr kein 

Kopfbahnhof mehr sein. Es werden erheblich weniger Gleise benötigt. 

 

Die Bahnflächen im Bereich des Hauptbahnhofs sind in Abbildung 9, Abbildung 10 

vorgestellt. Die Flächen im Eigentum der DB Station & Services (4), sowie die Flä-

chen der DB Netz (3) sind in den meisten Fällen notwendig für den Betrieb. Interes-

sant für eine Umnutzung sind die Flächen im Eigentum des Eisenbahnbundesamts 

(1), der DB Holding (2), und der Aurelis Management GmbH (5). 

 

Die Flächen sind geographisch durch die Bahnanlagen getrennt. Es bilden sich zwei  

große Flächen:  

 

Freiladebahnhof-Hauptbahnhof-West (zwischen den Ortsteilen Gohlis, Zentrum –

Nord und dem Hauptbahnhof) ca. 37 ha 

Eigentum Aurelis/ DB-Holding 

Für diese Fläche wurde bis dato keine Planungen eingeleitet. 

 

Freiladebahnhof-Hauptbahnhof-Ost (zwischen dem Ortsteil Neustadt-Neuschönefeld 

und dem Hauptbahnhof) ca. 33 ha:  

Eigentum DB-Holding/ Eisenbahnbundesamt 

Eine Städtebauliche Rahmenplanung wurde 2002 abgeschlossen, welche als Grund-

lage für städtebauliche Verträge mit den Eigentümern und die Stadt dienen soll. Bei 

der (gescheiterten) Olympiabewerbung der Stadt Leipzig war diese Fläche für das 

Medienzentrum vorgesehen. Jetzt besteht dass Risiko, dass eine ungeplante Zwi-

schennutzung oder eine Bebauung mit „nicht integrierten Einzelhandel“ (z. B. Dis-

counter) statt findet. 

 

 
   mail@ gordon-lauder.de 



45/96 

 
Abbildung 9: Oben: Bahnflächen in Leipzig – Überblick (Innenstadt –blau) 

Unten: Brachflächen hinter dem Hauptbahnhof (Eigentum Aurelis)  
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Legende: Eigentümer der ehemaligen Bahnflächen 

1. Bundeseisenbahnamt  

2. DB Holding 

3. DB Netz 

4. DB Station & Services 

5 Aurelis 

Lediglich die Flächen der DB Netz und DB Station und Services werden noch für den 

Eisenbahnverkehr benötigt.  

 

 
 

 

Abbildung 10: Bahnflächen in der Umgebung vom Hauptbahnhof mit Eintragung eini-

ger Stadthausprojekte. 

 
   mail@ gordon-lauder.de 



47/96 

 

Beide Flächen eignen sich gut für eine Bebauung mit Stadthäusern. Der Freilade-

bahnhof-Hauptbahnhof West grenzt an gut funktionierenden Stadtteilen, und hat zu-

sätzlich einige natürliche Vorteile durch eine kleine Flusslandschaft (Abbildung 9). 

Der Freiladebahnhof-Hauptbahnhof-Ost kann dagegen mit einer ausgeprägten För-

derkulisse im Zusammenhang mit der Stadterneuerung im Leipziger Osten punkten. 

Hier soll auch ein Stadtteilpark als Ausgleichsfläche entstehen. 

 

3.2.2 Die Großsiedlung Paunsdorf  

 

Um den ehemaligen Dorfkern Paunsdorf am nordöstlichen Stadtrand von Leipzig ist 

in den siebziger und achtziger Jahren eine Großsiedlung für über 20.000 Einwohner 

entstanden. Das neue Stadtviertel wurde an das Straßenbahnnetz angeschlossen. 

Ursächlich für die Entscheidung, hier zu bauen, war die Tatsache, dass in Gegensatz 

zu ähnlichen Flächen im Norden und im Süden Leipzigs die geplante Ausdehnung 

des Braunkohletagebaus hier durch den geplanten Wohnungsbau nicht verhindert 

wurde. 

 

Die Großsiedlung Paunsdorf entspricht im Wesentlichen dem klassischen Typus der 

„Großsiedlung Ost“, dem Plattenbau. Die „Platte“ entstand „durch die bewusste In-

kaufnahme der Vernachlässigung innerstädtischer Altbaugebiete als Relikte kapitalis-

tischer Stadtentwicklung“ (Hannemann 2000 S. 91). Dies führte zu der Entstehung 

von baulich-räumlichen Monostrukturen. Obwohl in der DDR jeder vierte Bewohner in 

einer Großsiedlung lebte, gab es in Leipzig proportional weniger Großsiedlungen in 

Vergleich zu anderen Städten. Dies lässt sich teilweise aus der politischen Vernach-

lässigung der Stadt und teilweise aus dem Vorhandensein von relativ viel Wohnraum 

im Altbau erklären.  

 

Nach 1990 hat die Nähe zur Autobahn Paunsdorf „zu einem der Entwicklungszentren 

am Stadtrand“ (Grundmann et al.1996 S. 233) werden lassen. Es entstand Anfang 

der 1990er Jahre ein Einkaufs– und Bürozentrum mit einem (immer noch) großen 

Einzugsgebiet. Das Paunsdorf Center mit 70.000 m² Verkaufsfläche zieht wöchent-

lich ca. 120.000 Besucher an. 
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Trotzdem hat die Krise des fordistischen Städtebaus in Paunsdorf seine Spuren hin-

terlassen. Das zunehmend negative Image des Standorts zieht kaum neue Einwoh-

ner in die Großsiedlung. Marktchancen innerhalb von Leipzig sinken rapide aufgrund 

der Konkurrenz aus den sanierten Altbauquartieren. Ein besonderes Problem der 

Siedlungen der 80er Jahre ist die homogene Alters- und Einkommensstruktur. In 

Paunsdorf gibt es ein hoher Anteil in den Altersgruppen 50-65 J und 15-24 J und ei-

nen niedrigen Ausländeranteil. Diese Homogenität hat zwar einen Zeitlang eine Sta-

bilität bewirkt – desto schneller wird aber der Abschwung geschehen, sobald die 

erstgenannte Gruppe das Rentenalter erreichen. 

 

Trotz einige positive Entwicklungen in den letzten Jahren (Auswirkungen des neuen 

BMW-Werks oder Versuche, die Freiflächen durch das Konzept des „Grünen Bo-

gens“ zu verbessern) gehört Paunsdorf zu den Stadteilen mit einem wachsenden 

negativen Wanderungssaldo. Der Einwohnerschwund hat schon jetzt Auswirkungen 

auf die ohnehin unterdurchschnittliche Versorgung mit Einrichtungen der sozialen 

Infrastruktur. Die Stadt plant, „das erst sechs Jahre alte Paunsdorfer Gymnasium in 

den kommenden Jahren, falls keine Verbesserung der Situation erfolgt, zu schließen“ 

(Leipziger Volkszeitung vom 20.12.2004). 

 

 

 

 

 
Abbildung 11 Plattenbauten in Leipzig-Paunsdorf 
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3.3 Vergleich – Erreichbarkeit der sozialen Infrastruktur sowie Grünflächen 
 

Die folgenden GIS-Karten stellen die Stadtteilzentren, die Schulen (hier – Gymnasien 

und die öffentliche Grünfläche, die ein Bewohner innerhalb von 20 Minuten zu Fuß 

oder mit der Straßenbahn erreichen kann, dar. Es gibt jeweils eine Karte für die in-

nerstädtische Brachfläche am Hauptbahnhof und für die Großsiedlung Paunsdorf. S-

Bahn und Bus wurden nicht berücksichtigt, da die geringen Frequenzen zu  Verzer-

rungen führen – durch den Bau des City Tunnels werden allerdings die innerstädti-

schen Flächen überdurchschnittlich bevorzugt.  

 

Die Stadtteilzentren sind nach der Stadtentwicklungsplanung der Stadt Leipzig in A-, 

B-, C- und D- Zentren unterteilt. Neben dem A-Zentrum (City) sollen B- und C-

Zentren Mittelpunkte für jeweils 30.000 bis 80.000 Einwohner bzw. 5.000 bis 25.000 

ssein. 

 

Der Inhalt der GIS Karten kann auch mit Kennzahlen belegt werden. Innerhalb von 

20 Minuten erreichen die Bewohner: 

 

 Hauptbahnhof  
(Brachfläche) 

Paunsdorf 

Stadtteilzentren (Anzahl):   
A-Zentren 1 0 
B-Zentren 0 1 
C-Zentren 6 1 
D-Zentren 13 3 
   
Gymnasien (Anzahl) 15 2 
   
Grünflächen (km²) 16,5 km² 3,3 km² 
   
 

Auf den ersten Blick eignen sich die innerstädtischen Flächen auf Grund ihrer hohen 

Erreichbarkeit als Wohnstandort und insbesondere für die Bildung von Wohneigen-

tum. Es ist offensichtlich, dass die Standorte viele Vorzüge für potentielle Haushalts-

gründer haben. Ist es auch im allgemeinen Interesse der Öffentlichkeit? Gibt es posi-

tive Auswirkungen für die Umwelt durch ein umweltgerechteres Verkehrsverhalten 

der Einwohner? Da die Menschen nicht immer so handeln, wie es die Planer wün-

schen, wird in den folgenden drei Kommentaren untersucht, ob eine gemeinnützige 
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Änderung des Mobilitätsverhaltens durch das innerstadtnahe Wohnen tatsächlich zu 

erwarten ist:  

1) Einfluss der Wohnstandortwahl auf die Alltagsmobilität der Einwohner, 

2) Einfluss der Wohnstandortwahl auf Anzahl und Länge der Wege, 

3) Einfluss der Wohnstandortwahl auf den Modalsplit. 

 

Es wird oft schlicht und ergreifend behauptet, dass ein innerstädtischer Wohnort we-

niger Verkehr induziert ohne über das tatsächliche Mobilitätsverhalten der Einwohner 

nachzudenken. Die nachfolgenden Kommentare sollen zur Schau stellen, dass eine 

Pauschalisierung des Mobilitätsverhaltens schwierig ist, und dass für die Stadtpla-

nung ausdifferenziertes und subtileres Verständnis der Prozesse erforderlich ist. 

 

Die Schlussfolgerungen dieser Überlegungen kann wie folgt zusammengefasst wer-

den: 

Die Entscheidung, in einem Stadthaus in der Innenstadt zu wohnen, hat nur Auswir-

kungen auf die Alltagsmobilität der Einwohner in sofern sie Anhänger eines passen-

den Mobilitätsstils sind. 

Die alltäglichen Wege werden kürzer, aber dafür häufiger.  

Die kürzeren Wege können sehr wohl Auswirkungen auf den Modalsplit haben. Es 

werden mehr Wege zu Fuß, per Fahrrad oder mit ÖPNV zurückgelegt. Hier leisten 

die innerstädtischen Standorte einen Beitrag zum gesamtstädtischen Modalsplit und 

zur „nachhaltigen Stadt“. 
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Abbildung 12: Stadtteilzentren, die innerhalb von 20 Minuten zu Fuß/ ÖPNV erreich-

bar sind. 

Oben: Brachfläche am Hauptbahnhof, unten: Großsiedlung am Stadtrand. 
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Abbildung 13: Gymnasien, die innerhalb von 20 Minuten zu Fuß/ ÖPNV erreichbar 

sind. 

Oben: Brachfläche am Hauptbahnhof, unten: Großsiedlung am Stadtrand. 
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Abbildung 14: Öffentliche Grünflächen, die innerhalb von 20 Minuten zu Fuß/ ÖPNV 

erreichbar sind. 

Oben: Brachfläche am Hauptbahnhof, unten: Großsiedlung am Stadtrand 
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3.3.1 Kommentar: Zusammenhang von Wohnstandortwahl und Alltagsmobilität 

 

Zur Beantwortung der Frage – welchen Einfluss hat die Wohnstandortwahl auf die 

Alltagsmobilität der Bewohner? - muss auf die Theorie und die bestehenden Ansätze 

der aktuellen Mobilitätsforschung zurückgriffen werden, um eine realistische Progno-

se über das tatsächliche Verhalten der Einwohner machen zu können. 

 

Die Schwerpunkte der aktuellen Forschung sind die Wechselwirkungen zwischen 

Lebensstilen, Milieus und Mobilitätsstilen. Der klassische Ansatz der Lebensstile 

stammt aus der Soziologie und hat sich als Forschungsfeld aus der zunehmenden 

Individualisierung der Gesellschaft entwickelt. Das Konzept von Lebensstilen ersetzt 

die Gliederung in soziale Schichten, welche die „fordistischen“ Industriestädte cha-

rakterisierten. In der „postfordistischen“ Stadt entstehen horizontale anstatt vertikale 

Ungleichheiten sowie eine Pluralisierung von Lebensstilen. Lebensstile sind „selbst 

gewählte und mehr oder weniger autonom gestaltete Lebensentwürfe“ (Hammer/ 

Schreiner 2002 S. 2) und lassen sich daher nur begrenzt (oder indirekt) aus exoge-

nen Faktoren erklären. 

 

Seit Mitte der 90er Jahre sind Lebensstile ein Thema in der Verkehrsforschung – es 

wird untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen empirisch beobachteten Lebenssti-

len und Verkehrsverhalten besteht. Allerdings ist ein direkter Zusammenhang zwi-

schen Lebensstilen und Alltagsmobilität (zurückgelegte Distanzen sowie Verkehrs-

mittelwahl) nicht einfach nachzuweisen. Bei Lebensstilen fehlt auch eine Anbindung 

an raumbezogene Forschungskonzepte.  

 

Milieus sind die räumliche Dimension der Lebensstile – „vermittelnde Mesostrukturen 

zwischen sozialer Lage und Lebensstil“ (Hammer/ Schreiner 2002 S. 5). „Milieus fas-

sen also nicht nur Personen ähnlicher Eigenschaften zusammen, sondern zeichnen 

sich durch interne Kohäsion aus, die durch Kontakt entsteht“ (Hammer/ Schreiner 

2002 S. 6). In einem sozialen Kontext bilden Milieus „Gruppen mit gemeinsamen le-

bens- und arbeitsweltlichen Handlungszusammenhängen“ (Hofmann/ Rink 1998 S. 

280). Diese können kleinräumig als lokale Milieus auftreten; als quartiergebundene 

Wohnmilieus (z. B. das traditionelle Arbeitermilieu der industriellen Stadt) oder als 
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moderne mobile Wahlmilieus (Yuppies/ Gentrifizierer). Abbildung 15 zeigt eine gän-

gige Typologisierung der Milieus in der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Ein Stadthausprogramm lässt sich in diesem Sinne als Versuch interpretieren, durch 

bauliche Interventionen quartiergebunde Milieus zu formen und dadurch das All-

tagsmobilitätsverhalten der Bewohner zu beeinflussen – ein „sozialräumlicher Ent-

wurf“. Bei der Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen lokalen Milieus und 

räumlicher Mobilität ist es dennoch ein Paradox, dass es leicht zu tautologischen 

Schlussfolgerungen kommen kann. Entwickeln sich spezifische Mobilitätsformen aus 

bestimmten lokalen Milieus – oder bilden die Milieus „Kulissen“ für ein ohnehin be-

stehendes Mobilitätsverfahren? 

 

In der neueren Forschung ist ein vermittelndes Konzept zwischen Lebensstilen und 

Mobilität entstanden – Mobilitätsstile. Dieser Ansatz will nicht nur objektive Faktoren 

berücksichtigen, sondern auch subjektive Faktoren, die auf das Verkehrsverhalten 

einwirken. Hier spielt nicht nur die Analyse von Routinen und Verhaltensmuster eine 

Rolle, sondern auch die symbolischen Funktionen von Verkehrsmitteln z. B. Reprä-

sentation, Status, Spaß oder Erlebnis. 

 

Daraus resultiert ein komplexeres Bild von den einzelnen Entscheidungsprozessen, 

die eine Wohnstandort oder Verkehrsmittelwahl beeinflussen können. Aus den neu-

esten empirischen Untersuchungen geht heraus, dass eine differenzierte Beschrei-

bung typischer Verkehrsverhaltensformen ein hohes Erklärungspotenzial für die All-

tagsmobilität bietet (Abbildung 16). Dieser Ansatz kann erweitert werden, um neue 

Mobilitätsformen (z. B. Telearbeit/ Fernpendler/ CarSharing) einzubeziehen. 

 

Die Wechselwirkungen zwischen Lebensstilen, Milieus, Wohnstandort und Alltags-

mobilität sind in Abbildung 17 zusammengefasst. Es gibt nur einen indirekten Zu-

sammenhang zwischen Lebensstilen und Mobilitätsverhalten oder Wohnstandort-

wahl. Ein Stadthausprogramm hat das Ziel, die infrastrukturelle Rahmenbedingungen 

für Zielgruppen mit spezifischen Lebensstilen zu setzen: ein nachhaltiges Mobilitäts-

verhalten soll so durch die Ansiedlung von „Mobilitätspionieren“ geschaffen werden. 

 

Milieus schaffen „spezifische räumliche Umfelder, die als Projektionsflächen für die 

Realisierung bestimmter Lebensstile und Lebensformen dienen“ (Hammer/ Schreiner 
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2002 S. 32). Die entsprechenden gesellschaftlichen Gruppen suchen sich geeignete 

Standorte und realisieren dort spezifische Formen der Alltagsmobilität. In einem 

Stadthausprogramm wird durch die Mobilitätspioniere als potenzielle Vorreiter neuer 

Mobilitätsformen das Verhalten innerhalb eines sozialen oder lokalen Milieus nach-

haltig verändert. Eine effektive Planung muss allerdings nicht nur die infrastrukturel-

len Rahmenbedingungen („Kulisse“) setzen, sondern in der Lage zu sein, sich inter-

aktiv mit „evaluativen und kognitiven Dimensionen menschlichen Handelns“ (Ham-

mer/ Schreiner 2002 S. 49) zu befassen. 

 

Mobilitätsstile sind die Übersetzung von Lebensstilen auf die Ebene der Alltagsmobi-

lität. Das Stadthausprogramm soll das Mobilitätsverhalten der Bewohner durch die 

Bildung von Wahlmilieus nachhaltig ändern. Eine zentrale Frage bleibt noch: ist das 

erwünschte Mobilitätsverhalten bei den Pionieren ohnehin vorhanden, oder bringen 

die neuen Rahmenbedingungen neue Mobilitätsformen hervor? 

 

Grundsätzlich kann man aus der Theorie drei alternative Szenarien/ Prognosen für 

den Einsatz von Stadthausstrukturen in innerstädtischen Bereichen formulieren: 

1) die Stadthäuser bilden ein neues Wahlmilieu mit neuem Verhaltensmuster im All-

tagsverkehr. 

2) es entsteht kein neues Verhaltensmuster, weil nur Leute mit einem (vor-) bestimm-

ten Mobilitätsstil in die Stadthäuser ziehen. 

3) die Stadthäuser schaffen für die Bewohner die Möglichkeit, ihren bevorzugten Mo-

bilitätsstil beizubehalten. 

 

Das letzte Szenario scheint am plausibelsten zu sein, da das Vorhandensein eines 

geeigneten Mobilitätsstils ein großer Faktor sein wird bei der Entscheidung, Zeit und 

Geld in ein Stadthaus zu investieren. Ein Wunsch nach Wohneigentum oder mehr 

Wohnfläche für die Familie könnte die Einwohner dazu zwingen, die innerstädtischen 

Stadtquartiere zu verlassen und sich einen „fremden“ Mobilitätsstil (mit zwei oder 

mehr Autos!) anzueignen. 
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Abbildung 15: Soziale Schicht und Grundorientierung von Milieus in der Bundesrepu-

blik. Teilnehmer des Stadthausprogramms befinden nach diesem Schema vermutlich 

zwischen den technokratisch-liberalen und den Aufstiegsorientierten Milieus. 

 

 
 

Abbildung 16: Freizeitmobilitätsstile nach Wichtigkeit von Verkehrsmittelattributen für 

Wege am Sonntag in einer Kölner Fallstudie. Teilnehmer des Stadthausprogramms 

gehören vermutlich zum Cluster der „selbstzufriedene Individualisten“, mit moderater 

Benutzung von Verkehrsmittel für andere Zwecke („Funktionalität“) und mit  geringem 

Interesse an Mobilität als Selbstzweck („Erlebnis“). 
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Abbildung 17: Wechselwirkungen zwischen Lebensstilen, Milieus, Wohnstandort und 

Alltagsmobilität. Die vorhandenen Entscheidungsstrukturen werden umgestaltet 

durch die Bildung eines räumlichen Milieus.  
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3.3.2 Kommentar: Anzahl und Länge der zurückgelegten Wege 

 

Zur Beantwortung der Frage - welcher Einfluss hat die Wohnstandortwahl auf die 

Anzahl und die Länge der zurückgelegten Wege? – müssen zuerst die persönlichen 

Präferenzen der einzelnen Individuen für bestimmte Aktivitäten unter die Lupe ge-

nommen werden. Zur Durchführung alltäglicher Aktivitäten werden Wege nötig. Ent-

sprechend der eigenen Präferenzen und Möglichkeiten legen die Individuen Wege 

zurück. In ihrer Gesamtheit sind dies hauptsächlich Wege zu Arbeits-, zu Einkaufs- 

und zu Freizeitmöglichkeiten. Sind geeignete Möglichkeiten in der Nähe des Wohn-

standorts erreichbar, so fallen die notwendigen Wege kurz und kostengünstig aus. 

Sind jedoch geeignete Möglichkeiten nur in großer Entfernung von der Wohnung 

vorhanden, so sind die Wege dorthin lang und entsprechend teuer.  

 

Die anerkannten Gesetze des konstanten Reisezeitbudgets (Travel-Time Budget) 

wurden 1981 von Yaco Zahavi aufgrund empirischer Untersuchungen gestellt. Diese 

stellen fest, dass Menschen, egal wo sie wohnen und wie viel Geld ihnen zur Verfü-

gung steht, die gleiche Zeit (zwischen1 und 1,5 Stunden) pro Tag unterwegs sind. 

(vgl. Schafer/ Victor 2000) 

 

Nach der Travel-Time Budget Theorie ist also keine Reduzierung der gesamten Rei-

sezeit von Individuen zu erwarten, weil das Zeitbudget für Alltagsmobilität konstant 

bleibt. Zum anderen ist anzunehmen, dass Einwohner an Orten mit kurzen Wege-

verbindungen eher zusätzliche Wege zurücklegen und dass sie an Orten mit langen 

Wegeverbindungen versuchen, die Anzahl der Wege zu minimieren. Wenn Einwoh-

ner direkt in der Nähe eine Stadtteilzentrums wohnen, werden sie oft einkaufen ge-

hen. Wenn sie jedoch eine halbe Stunde mit dem Auto zum nächsten Einkaufsmög-

lichkeit fahren müssen, werden sie es wesentlich seltener tun. Zu erwarten sind mehr 

aber kürzere Wege (die zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln zurückgelegt werden können). 
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3.3.3 Kommentar: Modalsplit – Wahl des Verkehrsmittels 

 

Da die durchschnittliche Reisezeitbudget überall gleich ist, bleibt nur noch die Frage: 

welcher Einfluss hat die Wohnstandortwahl auf die Wahl des Verkehrsmittels?  

Ist die Wahl eines innerstädtischen Wohnstandorts ein Beitrag zur Reduzierung des 

PKW-Bestands. Wie viele Autos stehen Stadthaus-Familien zur Verfügung? 

 

Verkehrsmittel: Fußgänger und Radfahrer, MIV (motorisierter Individualverkehr) als 

Selbstfahrer sowie als Mitfahrer, ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) und 

Schienen- bzw. Flugfernverkehr. Fußgänger und Radfahrer verursachen kaum nega-

tive externe Effekte. Sie sind die umweltfreundlichsten Verkehrsarten. 

 

Für den motorisierten Individualverkehr sind nicht nur besondere Infrastrukturen nötig 

(Straßen, Tankstellen, Parkplätze, Sicherheitssysteme, Ampeln), sondern es werden 

auch Emissionen freigesetzt (Abgase und Schall). Der MIV verursacht erhebliche 

externe Effekte (Umweltschäden, Kosten für Infrastruktur). ÖPNV und Schienenfern-

verkehr benötigen ebenfalls eine aufwendige Infrastruktur und auch sie belasten die 

Umwelt, aber in weit geringerem Maß als der MIV (Abbildung 18). 

 

In der Vergangenheit ist der Verkehr immer proportional zur wirtschaftlichen Entwick-

lung gewachsen. Weiteres Wirtschaftswachstum muss aus Sicht einer nachhaltigen 

Verkehrsentwicklung vom Verkehrswachstum entkoppelt werden. Eine nachhaltige 

Mobilitätsentwicklung muss auf die Förderung von Fußgängern, Radfahrern und 

ÖPNV sowie auf eine Verringerung von MIV und Fernverkehr abzielen.  

 

Das Leben in suburbanen Räumen ist mit höheren Anforderungen an die Mobilität 

verbunden. Es müssen mehr Kilometer zu einer höheren Geschwindigkeit zurückge-

legt werden. ÖPNV kann dafür oftmals nur eingeschränkt genutzt werden, und der 

MIV stellt den größten Anteil am Verkehrsaufkommen dar. In innerstädtischen Situa-

tionen gibt es mehr Möglichkeiten zur Nutzung von ÖPNV und alternativen Ver-

kehrsmitteln (Fahrrad, CarSharing, zu Fuß). Die im Durchschnitt kurzen Entfernun-

gen begünstigen die Wahl eines nachhaltigen Verkehrsmittels. 
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Abbildung 18: Oben: Modalsplit der Stadt Leipzig 2005.  

Unten: Modalsplit für suburbane und innerstädtische Standorte (Annahme) 

(Modalsplit - die Anteile im Verkehr der unterschiedlichen Verkehrsmittel: zu Fuß, 

Fahrrad, ÖPNV, MIV (als Mitfahrer), MIV (als Fahrer). 

 
 

 
   mail@ gordon-lauder.de 



62/96 

  

3.4 Vergleich – Auslastung der technischen Infrastruktur 
 

Die Belange der Stadttechnik bleiben oft unberücksichtigt, weil die technische Infra-

struktur zum größten Teil unsichtbar ist. Nichtsdestotrotz bilden sie einen wichtigen 

Kostenfaktor bei Umbaumaßnahmen. Eine angepasste Rückbau-/ Abrissstrategie 

führt zu erhebliche Kostenminderungen. 

 

 

3.4.1 Kommentar: langfristige Kosten einer überdimensionierten technischen Infra-

struktur 

 

Untersucht wird zuerst der zu erwartenden Umbauaufwand und Folgekosten (Be-

triebskostenentwicklung), wenn Stadthäuser auf einer von den untersuchten Standor-

ten gebaut werden. Es handelt sich um die Kosten der Entfernung bzw. Optimierung 

der alten technischen Infrastruktur und die Kosten der Anpassung an einer neuen 

Bebauung (die Möglichkeit des „Liegenlassens“ soll auch geprüft werden). Mögli-

cherweise kommt eine vertragliche Festlegung zwischen Grundstückseigentümer 

und Versorgungsunternehmer zustande, wobei ein Teil der Kosten vom Versor-

gungsunternehmer getragen wird. 

 

Der Umbauaufwand für den Stadtumbau am Stadtrand – bei der Sanierung von Plat-

tenbausiedlungen - ist Gegenstand der Untersuchungen an der Universität Cottbus 

(vgl. Freudenberg/ Koziol 2003). Bei neueren Plattenbauten sind der technische 

Aufwand und die Folgekosten meistens hoch. Eine Ausnahme bildet der Flächenab-

riss „vom Rand“ für eine temporäre oder dauerhafte freiraumbezogene Nachnutzung. 

Auch im Fall eines geschoss- oder aufgangsweisen Rückbaus sind die Folgekosten 

hoch (wegen langfristig unwirksamer Netzkonfigurationen). 

 

Probleme entstehen bei einer Unterbelastung der Leitungen. Bei Trinkwasserleitun-

gen führt eine zu niedrige Fließgeschwindigkeit zu einer erhöhten Gefahr der Bakte-

rienbildung. Eine aufwendige Reduzierung des Leitungsdurchmessers sowie die evtl. 

Reduzierung der Vorratbehälter oder Anpassung der Druckerhöhungsanlagen ist 

erforderlich. Seit 1990 gibt es einen ohnehin bis zu 70% geringeren Wasser-

verbrauch pro Wohneinheit als Folge des allgemein reduzierten Pro-Kopf-
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Verbrauchs, der schwächeren durchschnittlichen Besetzung einer Wohneinheit und 

des stark zurückgegangenen Industrieverbrauchs. Der Leerstand und der Teilabriss 

verschärfen das Problem. 

 

Bei Abwasserleitungen führen die gleichen Ursachen zu einer Unterschreitung der 

erforderlichen Mindestfließgeschwindigkeiten und zu Ablagerungen mit Folgewirkun-

gen auf Pumpwerke und Kläranlage. Kurzfristige Lösungen wie Kanalspülung oder 

der Zugabe von Chemikalien sind mit Folgekosten verbunden. Langfristig Lösungen 

sind eine Querschnittsreduzierung oder die Einleitung von Niederschlagswasser, de-

ren Frequenz aber zu unterschiedlich ist. 

 

Bei Fernwärmeleitungen (Dampfnetzen) entsteht bei einer Unterbelastung ein Kon-

densationsrisiko. Bei Fernwärmeversorgung mit Heißwasser entstehen wenige Um-

bau bzw. Anpassungskosten (dafür aber Netzverluste). Ein Sonderproblem stellen 

Kellertrassen dar: eine teure Verlegung ist notwendig, um Rückbaumaßnahmen an 

Häusern, die an den Haupttrassen liegen, durchzuführen. 

 

Hinzu kommen juristische Probleme durch ungeklärte Eigentums- bzw. Nutzungs-

rechte. Es ist oft unklar, wer die Kostenträgerschaft für Abriss- oder Anpassungs-

maßnahmen für die technische Infrastruktur übernehmen soll. Strittig ist häufig die 

Frage, welche Maßnahmen stadtumbaubedingt sind. 

 

Schlussfolgerung: eine Anpassung der technischen Infrastruktur bei Umbaumaß-

nahmen in den Großsiedlungen ist kostenaufwendig (Umbaukosten und Folgekos-

ten) und juristisch kompliziert.  Deshalb relativiert sich der Aufwand, eine neue Infra-

struktur auf innerstädtischen Recycling-Flächen zu schaffen. Bei ehemaligen Bahn-

flächen ist die technische Infrastruktur im Besitz des Eigentümers: eine Tatsache, 

welche die erforderlichen Umbaumaßnahmen erleichtert. 
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3.5 Vergleich – Sanierungskosten und Verkehrsbelastung 
 

Es wurde gezeigt, dass die innerstädtischen Brachflächen durch ihre bessere Er-

reichbarkeit große Vorteile gegenüber randstädtischen Flächen aufweisen. Trotz-

dem werden Investoren oft von der Befürchtung abgeschreckt, dass hohe oder 

(schlimmer) unberechenbare Kosten durch die Sanierung von Altlasten und Aus-

gleichsmaßnahmen für evtl. Umweltbelastungen entstehenkönnen.  
 

„Allein der Verdacht einer Bodenbelastung ist geeignet, eine sinnvolle Wiedernutzung von 

Gewerbe- und Industriebrachen zu blockieren“ (Duckwitz/ Sporbeck 1995 S.29).  
 

Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe der Kommunalpolitik, sinnvolle Entschei-

dungsstrukturen für die Verwertung solcher Flächen zu unterstützen, damit die Risi-

ken frühzeitig evaluiert werden können, so dass eine Verwertung nicht unnötig ver-

hindert wird. Eine offensive Brachflächenpolitik ist notwendig, um Landschafts-

verbrauch entgegenzusteuern.  

 

Bodenschutz kann fast nur auf der Ebene der Gemeinde betrieben werden, um Flä-

chenverbrauch/ Bodenversiegelung zu minimieren. Dies hat bestimmte Folgen für 

die Bauleitplanung, die festlegen muss, welche Nutzungen unzulässig sind und 

welche Nutzungen nur nach einer nutzungsbezogenen Sanierung zulässig sind. Die 

Entscheidung für die Anwendung bauleitplanerischer Instrumente z. B. Sanierungs-

plan als einzelfallbezogene abwägende Entscheidung steht der Gemeinde auch zu. 

 

 

3.5.1 Kommentar: Nachteile der innerstädtischen Brachflächen – erforderliche 

Ausgleichsmaßnahmen 

 

Für innerstädtische Brachflächen ist es vor allem die Unschätzbarkeit der Risiken, 

welche die Investoren abschreckt. Bei ehemaligen Bahnflächen ist es in der Praxis 

sehr selten der Fall, dass aufwendige Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind (vgl. 

Dieterich/ Dransfeld 2001). Die Kosten von Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Lärm-

schutz) können minimiert werden, wenn sie in der Planung frühzeitig einbezogen 

wird. 
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Eine strukturierte und systematische Evaluierung solcher Risiken wird schon von 

der Deutsche Bahn AG praktiziert (4-Stufen Programm). Eine Anwendung für ande-

re Eigentümer ist auch denkbar: 

 

1: Erfassung und Erstbewertung 

 

2. Strategisches Standortkonzept 

Zwei Strategien sind möglich: Anfangen mit Nutzung oder Anfangen mit Altlasten:  

„Nutzungsabhängige Sanierung“ oder „gefährdungsabhängige Nutzung“ entschei-

det eine abwägende und zielorientierte Stadtentwicklungsplanung. 

 

3. Strategisches Handlungskonzept 

Drei Strategien sind möglich 

 - Beseitigung einer auf die menschliche Gesundheit gerichtete Gefährdung 

 - Dekontamination des Bodenkörpers mit dem Ziel einer Wiedernutzbarmachung 

der Fläche 

 - Beseitigung der auf das Ökosystem des Altlastenstandortes gerichteten Gefähr-

dung (von Schutzgütern). 

 

Das Ziel der Wiederherstellung des natürlichen Ausgangsgehaltes ist meistens aus 

Kostengründen nicht durchführbar. Es muss festgelegt werden, welche Sanierungs-

tiefe geeignet ist und welche Maßstäbe anzulegen sind. Eine endgültige Beurteilung 

(bei Anwendung von Sanierungszielwerten für Boden, Wasser und Luft) ist nur ein-

zellfallbezogen zu empfehlen. 

 

Für die einzelnen Grundstücke ist zwischen einer Totalsanierung oder einer Teilsa-

nierung (das fachlich Notwendige, das wirtschaftlich Vertretbare, das der Nutzung 

Angemessene, das für die Gesundheit Tolerierbare) zu entscheiden. 

 

4. Nutzungsvorbereitung 

Die erforderlichen Maßnahmen anhand eines realistischen Nutzungsszenarios wer-

den ausgeführt. 

 

Die Erforderlichkeit von Sanierungsmaßnahmen oder Ausgleichsmaßnahmen ist 

also nicht unbedingt größer in der Innenstadt. Wichtig für alle Projektbeteiligten ist 
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es, eine Strategie zu entwickeln, die einen unnötigen Aufwand vermeidet und im 

Einklang mit den Zielen einer nachhaltigen Stadtplanung bleibt: 

 
„Der Umgang mit Altlasten muss deshalb geprägt sein vom Prinzip: 

 - der Verträglichkeit mit den Umweltbelangen (Umweltverträglichkeit) 

 - der Verträglichkeit mit den gesellschaftlichen Belangen (Gesundheit, gesellschaftliche 

Akzeptanz: Sozialverträglichkeit) 

 - der Integration in ein kommunales Entwicklungskonzept (Flächennutzungskonzept, räum-

liches Entwicklungskonzept, interkommunale Entwicklungsprojekte)“ (Duckwitz/ Sporbeck 

1995 S.41). 
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4 Relevanz für andere Städte am Beispiel Berlins  
 

Es wurde aus dem Vergleich zwischen den beiden Standorten in Leipzig deutlich, 

dass innerstädtische Standorte Vorteile haben, die eventuelle Nachteile (Umweltbe-

lastung, erhöhte Sanierungsaufwand) aufwiegen können. Die Vorteile sind die er-

heblich bessere Erreichbarkeit sowohl von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur 

(Stadtteilzentren, Schulen) als auch von öffentlichen Grünflächen. Diese mittelfristi-

gen Vorteile für Einwohner bringen auch langfristige Vorteile für eine Stadt im Sinne 

einer nachhaltigen Stadtentwicklung mit sich. Um überprüfen zu können, in wie fern 

diese Ergebnisse auf andere bundesdeutsche Städte übertragbar sind, wurde Berlin 

als Beispiel genommen für einige erste Überlegungen. Berlin ist nicht nur eine er-

heblich größere Stadt (2004: 3.490.000 Einwohner im Vergleich zu Leipzig mit 

498.000 Einwohnern) sondern hat (durch die deutsche Teilung bedingt) zeitlich und 

räumlich andere Suburbanisierungsprozesse erlebt. 

 

 

4.1 Ablauf der Suburbanisierung in Berlin  
 

Obwohl Leipzig durch eine relativ beschränkte Suburbanisierung, eine sinkende Be-

völkerungszahl seit Mitte der 1930er Jahre, und die Folgen vom Krieg und der DDR 

(Planwirtschaft) in seiner Kompaktheit untypische Merkmale besitzt, sind die Ergeb-

nisse der Vergleiche auch für andere Städte gültig. 

 

In Berlin hat eine Suburbanisierung schon vor dem ersten Weltkrieg begonnen und 

hat sich zwischen den beiden Kriegen durchgesetzt. Nach dem zweiten Weltkrieg ist 

die Suburbanisierung in West-Berlin (fast zwei Drittel der gesamten Stadtfläche) zwar 

langsamer gewesen als in westdeutschen Städten (Platzmangel durch Mauerbau) 

aber immerhin wurden fast alle verfügbaren (nicht bewaldeten) Flächen bebaut. 

Durch die Eingemeindungen von 1920 wurde eine Stadt, in der 2 Millionen Einwoh-

ner auf 120 km² wohnten, auf einem Schlag zu einer Großstadt von 3,9 Millionen Ein-

wohnern und knapp 900 km².  

 

Die Wohnmobilität war im geteilten Berlin stark beschränkt. Im Westteil war Bauland 

durch die Insellage knapp. Im Ostteil gab es durch die Einschränkungen der „Man-
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gelwirtschaft“ und eine auf die Massenbauweise orientierte Politik nur Wenige, die es 

sich leisten konnten „ins Grüne“ zu ziehen. Es entstand in der Tat ab Mitte der 

1970er Jahren Siedlungen von Einfamilienhäusern, aber nicht für breite Schichten 

der Bevölkerung. Der größte Beitrag zur Suburbanisierung im Ostteil ist den periphe-

ren Großsiedlungen (Marzahn, Hohenschönhausen) zuzuordnen. 

 

Die Suburbanisierung nach 1990 kann zuerst als eine Mischung aus sozialem Woh-

nungsbau und Stadtflucht charakterisiert werden. Die sehr optimistischen Prognosen 

(„Hauptstadt Boom“) über eine stark steigende Nachfrage nach Wohnraum und der 

hohen Bereitschaft von Bund und Stadt, den Wohnungsbau weiter zu subventionie-

ren, hat zwischen 1992 und 1996 einen Bauboom am Stadtrand der Stadt ausgelöst. 

Zwischen 1991 und 1998 sind 169.000 Berliner ins Umland gezogen - lediglich 

64.000 in die umgekehrte Richtung. Seit Mitte der 1990er Jahre hat die Stadtflucht 

sich deutlich abgeschwächt. In Berlin - wie in Leipzig - gibt es inzwischen einen 

Trend zu einer Reurbanisierung. 

 

Berlin ist wie Leipzig ein untypischer Fall: 

 

„Diese zum Teil dramatischen Sonderbewegungen machen diesen Verflechtungsraum für 

systematische Vergleiche mit anderen metropolitanen Verflechtungsprozessen besonders 

spannend. Für die Kontrastarrangements der Suburbanisierungskomparistik bekommt er 

eine laboratoriumsähnliche Funktion“ (Matthiesen 1998  S. 245). 

 

 
4.1.1 Analyse der Berliner Bevölkerungsstatistik  

 

Ein Blick auf die Berliner Statistik zeigt, dass die größten (und anhaltenden) Zu-

wachsraten in den Bezirken Pankow und Teltow–Köpenick stattfinden, d.h. in den 

„attraktiveren“ Bezirken, die am östlichen Stadtrand (obwohl innerhalb der Stadtgren-

ze) liegen. Marzahn-Hellerdorf hat dagegen eine sinkende Einwohnerzahl zu regist-

rieren, trotz etlicher Bemühungen wie „Eigenheimstrategie 2000“, für neue Einwoh-

ner zu werben. Zuwächse können aber auch die innerstädtischen „jungen“ Bezirke 

wie z. B. Kreuzberg-Friedrichshain oder Mitte verzeichnen, was auf eine Reurbani-

sierung hindeutet (Abbildung 18). Bezirke können Zuwächse registrieren, die ein gu-

tes Angebot von bezahlbarem Wohnraum mit einer guten Erreichbarkeit von sozialer 
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Infrastruktur (vorhandene städtische Strukturen und Grünflächen) kombinieren. Dies 

gilt sowohl für die innerstädtischen Bezirke als auch für die Bezirke am Stadtrand. 

 

Die Statistik deutet darauf hin, dass bei der Suburbanisierung nicht von einem ein-

deutigen Muster gesprochen werden kann. Trotzdem können einige Hauptgruppen 

identifiziert werden. Die Größte Gruppe der „Suburbanisierer“ bilden Erwerbstätige 

im Alter von 30-44 Jahren mit mittlerem Einkommen, deren Lebensstil als traditions-

orientiert/ familiengebunden bezeichnet werden kann (vgl. Hinrichs 1999). Ostberli-

ner sind unter den „Umlandabwanderern“ überdurchschnittlich vertreten (vermutlich 

wegen Besitz von Grundstücken bzw. persönlicher Beziehungen zum Umland). 60% 

der im Berliner Umland gebauten Wohnungen (1990er Jahre) sind Mietwohnungen – 

d. h. der Wunsch nach Wohneigentum ist nicht der wichtigste Grund, ins Umland zu 

ziehen. 

 

Hinrichs vermutet: 

„dass eine suburbane Wohnortentscheidung überwiegend als Optimierungsprozess be-

schreibbar ist, um die Vorteile der beiden Standorte Innenstadt versus Umland im Interesse 

des verfolgten Lebenskonzepts zu nutzen“ (Hinrichs 1999 S. 30). 

 

Es liegt nah, dass die neuen Einwohner in Pankow oder Treptow-Köpenick eher dem 

Typus junger Familien entsprechen. Mögliche Gründe für einen Umzug sind wie im 

Umland nicht allein der Wunsch nach Wohneigentum. Wenn die innerstädtischen 

Bezirke die Suburbanisierung entgegenwirken, wie zum Beispiel mit einem Stadt-

hausprogramm muss überlegt werden, was genau die Ursachen der Abwanderung 

sind und mit welchen Angeboten die geeigneten Zielgruppen in die Innenstadt ge-

lockt werden können: 

 
„Die Initiativen des Berliner Senats folgen noch dezidiert der Philosophie, Umlandabwande-

rung geht ausschließlich auf eine Optimierung der Wohnbedingungen zurück (Wohneigen-

tum, Wohnkosten, Wohnumwelt). Unzureichend ist die politische Strategie auf die Idee ge-

gründet, dass die Entscheidung für einen Wohnstandort im suburbanen Raum in erster Linie 

allgemeinen Lebens- und Wohnvorstellungen folgt und ihre Realisierbarkeit von historisch 

gewachsenen regionalen Bedingungen und Beziehungen beeinflusst wird“ (Hinrichs 1999 S. 

32). 

 

 
   mail@ gordon-lauder.de 



70/96 

Bei einer eventuellen Umnutzung von innerstädtischen Flächen zu Wohnzwecken 

müssen diese Entscheidungsprozesse genau verstanden werden, um Projekte er-

folgreich an ein breites Publikum zu vermarkten. 

 
„Politischen Programmen zur stärkeren Bindung der Bevölkerung an den städtischen Raum 

sind dann Erfolgschancen einzuräumen, wenn städtische Standortkonzepte erstens tatsäch-

lich Äquivalente suburbaner Wohnbedingungen bieten und zweitens mit Maßnahmen zur 

familien- und kinderfreundlichen Gestaltung des Wohnbereichs und des gesamten städti-

schen Raums eng verzahnt sind“ (Hinrichs 1999 S. 32). 
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Bevölkerung in Berlin 1991, 1995, 2000 bis 2004 nach Bezirken 
am Jahresende 

  

        
Bezirk Bevölke-

rung 
      

 1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
   

Mitte 342 216 340 985 320 223 321 913 322 877 320 689 320 794
Friedrichs-
hain-
Kreuzberg 

262 634 262 174 250 194 251 769 254 128 255 958 258 494

Pankow 303 342 312 132 336 931 341 569 345 606 347 743 350 486
Charlotten-
burg-
Wilmersdorf 

331 378 324 792 316 203 316 106 315 537 315 262 314 712

Spandau 223 256 224 423 223 898 225 018 226 028 226 059 225 681
Steglitz-
Zehlendorf 

288 319 291 524 288 255 288 569 288 371 288 420 288 521

Tempelhof-
Schöneberg 

345 215 345 370 338 143 338 171 336 950 335 827 334 380

Neukölln 309 410 314 916 306 117 306 894 307 311 306 798 305 701
Treptow-
Köpenick 

212 244 216 434 231 002 233 065 232 974 233 805 234 701

Marzahn-
Hellersdorf 

291 673 296 918 263 713 258 786 255 993 252 941 251 373

Lichtenberg 286 961 288 679 261 846 260 825 260 493 258 898 257 476
Reinicken-
dorf 

249 383 253 071 245 644 245 749 246 157 246 077 245 509

Berlin 3 446 031 3 471 418 3 382 169 3 388 434 3 392 425 3 388 477 3 387 828
 

Abbildung 19: 

Bevölkerung in Berlin 1991, 1995, 2000 bis 2004 nach Bezirken am Jahresende 
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4.2 Diskussion des Themas Erreichbarkeit für Berliner Bahnliegenschaften 
 

In Berlin es gibt nicht nur die üblichen Brachflächen wie in Leipzig – entbehrliche 

Bahnflächen oder Stillgelegte Betriebsgelände. Durch den Mauerbau wurden sämtli-

che Kopfbahnhöfe überflüssig (Nordbahnhof, Anhalter Bahnhof, Potsdamer Bahn-

hof). Hinzu kommen die Flächen wo früher die Mauer stand. 

 

 

4.2.1 Beispiel: Areal Gleisdreieck  

 

„Gleisdreieck“ ist ein großes Areal im Zentrum von Berlin. Zu Mauerzeiten gehörten  

die stillgelegten Bahnflächen der Deutschen Reichsbahn. Das Areal liegt im Schatten 

des Ende der 1990er Jahre fertig gestellten Bauvorhabens am Potsdamer Platz. Fünf 

Baufelder werden um einen ca. 20 ha großen Park gruppiert. 

Fläche:   42 ha 

Anvisierte Nutzer:   Wohnbebauung, Ansiedlung großer Unternehmen 

Initiiert:   2000 

Initiator/en:  Vivico Real Estate Management GmbH 

Aktueller Stand:  Zwischennutzungen von unterschiedlicher Qualität.  

 

Es wurde mehrere Jahre zwischen der Stadt und dem Grundstückseigentümer ver-

handelt um einen Rahmenplan zu entwickeln. Unter anderem gab es Probleme, weil 

die fortlaufende Benutzung des Areals für Verkehrszwecke gewährleistet werden 

musste und wegen der unterschiedlichen Erwartungen der Handlungspartner. Der 

aktuell desolate Stand des Immobilienmarkts, insbesondere im Bürosegment, lässt in 

absehbarer Zeit keine Realisierung zu. Die Grundstückseigentümer werden warten 

müssen, bis der Immobilienmarkt sich erholt hat - ein Zeithorizont von 10 bis 20 Jah-

ren. Momentan sind lediglich Zwischennutzungen unterschiedlicher Qualität vorge-

sehen. 

 

Das Areal Gleisdreieck hat viele Vorteile für die Bildung von Wohneigentum. Abge-

sehen von er hervorragende Lage mitten in der Hauptstadt, wird das Areal mittelfris-

tig mit einem Stadtpark ausgestattet. „Stadthäuser“ - Einfamilienhäuser wie in Leipzig 

sind vermutlich nicht zu empfehlen, aber eine Bebauung mit Stadtvillen könnte wie in 
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Leipzig einen wichtigen Beitrag leisten, um das Gleichgewicht zwischen Innenstadt 

und Peripherie wiederherzustellen. 

 

4.3 Gemeinsamkeiten mit Leipzig 
 

Gute Erreichbarkeit von Grünflächen sowie Einrichtungen der sozialen Infrastruktur 

(für innerstädtische Standorte). 

 

18% der Stadtfläche von Berlin ist Wald, dank des Erwerbs von Waldflächen im 

Kriegsjahr 1915 (Dauerwaldvertrag). Ziel dieses Erwerbs war die dauerhafte Siche-

rung der Wasserversorgung und die Bereitstellung von Naherholungsräumen für die 

Großstadtbevölkerung. Hinzu kommen zahlreiche innerstädtische Parks mit einem 

hohen Freizeitwert. 

Die Suburbanisierung am Anfang der 1990er Jahre war sehr rapide. Dank der Per-

sistenz von alten Strukturen bei Schulen aber auch bei Stadtteilzentren gibt es noch 

eine Überversorgung in den inneren Bezirken sowie eine Unterversorgung in den 

äußeren Bezirken. 

 

Schlechte Erreichbarkeit von Grünflächen sowie Einrichtungen der sozialen Infra-

struktur (für periphere Standorte). 

 

Es gibt Bezirke, wie etwa Zehlendorf oder Treptow-Köpenick) mit sehr viel Grün (und 

dem entsprechenden Freizeitwert) – andere mit überraschend wenig Grün (wie etwa 

Berlin-Hellersdorf). Manche Randbezirke sind mit Grünflächen relativ unterversorgt, 

vor allem im Nordosten der Stadt. Das Scheitern aus Geldmangel des Versuchs in 

der 1990er Jahren, einen randstädtischen Grüngürtel zu entwickeln hat die Situation 

besonders in Marzahn-Hellersdorf nicht verbessern können.  

 

Defizite der Großsiedlungen und der neuen randstädtischen Standorte: 

 

Randstädtische Stadteile, welche gut versorgt sind, bilden die Ausnahme (z. B. wenn 

man in der direkten Umgebung von einem großen Einkaufszentrum wohnt). Mit eini-

gen Ausnahmen (z. B. das neue Stadtteilzentrum von Hellersdorf) sind die Einwoh-

ner auf die großen Einkaufszentren angewiesen. 
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Der Berliner Ring verläuft außerhalb der Stadt. Einwohner können nicht von Stadtteil 

zu Stadtteil „springen“. Für die Einwohner der Peripherie ist es üblich längere Wege 

zurückzulegen und für die ganze Woche einzukaufen. Auch ältere Schüler fahren mit 

Motorrad oder Auto in die Schule (vgl. Mathiessen 1998). 
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5 Fazit und Handlungsempfehlungen 
 

Jede Stadt ist einzigartig. Leipzig fällt durch seine Kompaktheit auf. Auch die Rand-

bezirke haben eine relativ geringe Entfernung vom Zentrum in Vergleich zur viel grö-

ßeren Stadt Berlin. Allerdings gibt es in Berlin eine starke Variation zwischen den 

einzelnen Bezirken. Wie in Leipzig bedeutet das Vorhandensein von innerstädti-

schem Grün, dass die innerstädtischen Bezirke im Freizeitwert durchaus mit dem 

Umland konkurrieren können. In beiden Städten ist die Erreichbarkeit der sozialen 

Infrastruktur in den innerstädtischen Stadtteilen unschlagbar. Dies wird vermutlich 

nur in solchen Städten nicht der Fall sein, wo die Suburbanisierung und Bildung von 

Subzentren zu einer signifikanten Verödung der Innenstadt geführt hat. 

 

Nach dem Beispiel Leipzig kann man behaupten, dass mittel- und langfristig empfeh-

lenswert sei, in innerstädtische Flächen zu investieren. Nur wo die Prozesse von 

Suburbanisierung unumkehrbar sind wäre dies nicht der Fall. In den meisten deut-

schen Städten ist aber in den Innenstädten eine gute Infrastruktur noch vorhanden. 

 

Nach dem Beispiel Berlin ist erkennbar, dass es in der Politik noch nicht klar gewor-

den ist, dass Stadtumbaufördermittel am Stadtrand und in der Innenstadt nach dem 

„Gießkannenprinzip„ zu investieren unverantwortlich ist.. 

 

5.1 Handlungsempfehlungen für die Kommunen 
 

In der kommunalen Planung ist laut Baugesetzbuch eine gerechte Abwägung von 

privaten und öffentlichen Belangen erforderlich. 

 

Investoren würden gerne als „Facility Manager“ fungieren, um ihre Entscheidungen 

langfristig beurteilen zu können (neue Trends in der Immobilienbranche). Nichtsdes-

totrotz läuft es in der Praxis oft anders und Investitionen werden aus einer kurzfristi-

gen Sichtweise getätigt: „aus dem Bauch heraus“. Daher ist es umso wichtiger, dass 

die Kommunen ihre Rolle als Planungshoheit wahrnehmen, um die mittel- und lang-

fristigen Konsequenzen von Immobilienspekulationen zu berücksichtigen (im Sinne 

einer Partnerschaft). 
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Es muss ein Ziel der Kommunen sein, die Brachflächen zu reintegrieren, und unin-

tegrierte Zwischennutzungen zu minimieren. 

 

Die Kommunen müssen auch im Interesse der Nachhaltigkeit handeln, da die kom-

munale Politik zwangsläufig an die globalen Themen des Weltklimas anknüpfen. Es 

ist deshalb die schwierige Aufgabe der Kommunen, die Interessen der Ökologie mit 

der Ökonomie und Soziales zu vereinbaren. Dies muss geschehen: 

 

 - undogmatisch – da viele Begriffe der Nachhaltigkeit sehr unkonkret sind,  

 - unparteiisch – gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen, 

 - mit einer Umweltpolitik integriert - in welcher Form muss die Politik entscheiden. 

 

 

5.1.1 Integrierte Stadtentwicklungsplanung 

 

Die dramatischen Haushalts- und Finanzprobleme der Kommunen in der Bundesre-

publik Deutschland sind einerseits durch sinkende Steuereinnahmen (insbesondere 

aus der Gewerbesteuer) und andererseits durch eine zunehmende Abhängigkeit von 

Zuweisungen (aus dem kommunalen Finanzausgleich/ Länderfinanzausgleich) cha-

rakterisiert. Die Handlungsfähigkeit der Kommunen ist durch ihre fehlende Steuerau-

tonomie stark eingeschränkt. Hinzu kommen politische und soziale Probleme; durch 

eine sinkende Wahlbeteiligung leiden die Kommunen an Legitimationsdefiziten, und 

die Erwartungen der Stadtbevölkerung an die Durchsetzungsfähigkeit der kommuna-

len Verwaltung sinken. 

 

Die Bedürfnisse der Stadtgesellschaft werden durch zunehmende Segregation und 

die Ausbreitung pluralistischer Lebensstile immer heterogener. Es wird immer 

schwieriger, alle Ansprüche der Bürger zu befriedigen. Gleichzeitig als Folge der 

Globalisierung, der EU-Erweiterung, und der Deindustrialisierung sind die Anforde-

rungen an die Kommunen gestiegen. In der Zeit der Globalisierung werden Standorte 

für Industrie oder Dienstleistungen zunehmend unabhängig von Sachzwängen ge-

wählt. Einzelne Städte brauchen geeignete Instrumente, solche Transformationspro-

zesse steuern zu können und ihre Stärken im Standortwettbewerb besser geltend zu 

machen. 
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In den letzten Jahren ist in vielen Städten eine „Renaissance der integrierten Stadt-

entwicklungsplanung“ festzustellen (vgl. Reiß-Schmidt 2002). Schon 1998 wurde bei 

der vom Deutschen Städtetag organisierten Tagung „Stadt der Zukunft - Verwaltung 

der Zukunft - Aufgaben der Stadtentwicklungsplanung“ die These von Stadtentwick-

lungsplanung als Integrationsmotor diskutiert. Viele von den Teilnehmern teilten die 

Ansicht: 
 

„Planung ist notwendig: 

um einen stabilen Handlungsrahmen zu gewährleisten (Ordnung) 

um nicht mehrheitsfähige Gruppen zu schützen (Gerechtigkeit) 

um nicht mehrheitsfähige Qualitäten durchzusetzen (Baukultur)“  

(Siebel W., zitiert von Reiß-Schmidt 2002 S. 12). 

 

Ab Mitte der 1990er Jahre wurden Stadtentwicklungsdienststellen verstärkt in die 

zentrale Verwaltungssteuerung mit neuen Controlling-Kompetenzen (Karlsruhe, Es-

sen, Hannover) (re-)integriert. In anderen Städten entwickelten sich die Stadtentwick-

lungsdienststellen und (der Verwaltungsspitze zugeordnete) Controlling- und Steue-

rungsdienste unkoordiniert nebeneinander (Köln, Heidelberg, München, Hamburg 

und Berlin). In allen Städten gab es eine deutliche Neigung, die Ansprüche und 

Kompetenzen der Stadtentwicklungsdienststellen zu erweitern. Dafür gab es mehre-

re Ursachen: 

 

 - eine zunehmende Unzufriedenheit mit dem „perspektivistischen Inkrementalismus“ 

(Karl Ganser, Thomas Sieverts und Walter Siebel) – den projektbezogenen Ansät-

zen, die die Stadtentwicklungsplanung der 80er Jahre charakterisieren. Typisch wa-

ren „Projekte statt Pläne“; Beispiele sind die „grands projets“ in Paris, die IBA-

Emscher Park, oder Stadtmarketing und das Organisieren von „Events“ (der so ge-

nannte „Bilbao-Effekt“). 

 

 - eine Reaktion auf die neuen kommunalen Steuerungsmodelle/ Public Private Part-

nerships (sowohl positive als auch negative Erfahrungen). 

 

 -  der Aufbau Ost und die nachfolgenden Schrumpfungsprozesse. Eine projektorien-

tierte Planung hat sich als unfähig erwiesen; die komplexen Prozesse der Planung 

und die gleichzeitig ungebremste Deregulierung führten nicht selten zu unkoordinier-
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ten Investitionen und zu einer Verschwendung öffentlicher und privater Gelder in den 

neuen Bundesländern. 

 

 - die Erkenntnis, dass eine Erweiterung der Planungskompetenzen der Gemeinden, 

im Zeitalter der „nachhaltigen Entwicklung“ dringend ist. Nach der Weltkonferenz für 

Umwelt und Entwicklung in Rio 1992 wurde durch die Lokale Agenda 21-Prozesse 

das Thema „Nachhaltigkeit“ immer wichtiger in der kommunalen Politik. 

 

 - die Globalisierung und die daraus resultierende Konkurrenz der Städte. 

 

Eine integrierte Stadtentwicklungsplanung ist bei der Umnutzung von innerstädti-

schen Bahnflächen unabdingbar. Eine gerechte Abwägung zwischen privaten und 

öffentlichen Interessen muss stattfinden. Die Ansprüche von unterschiedlichen Stadt-

teilen können mit gesamtstädtischen Zielen koordiniert werden. Es kann langfristig 

geplant werden, um sich an die geänderten Bedingungen anpassen zu können. Es 

kann ressortübergreifend und interdisziplinär geplant werden (um zum Beispiel die 

Analyse von Suburbanisierungsprozessen einfließen zu lassen). 

 

Die Umsetzung wird allerdings von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein: 

 
„Es gibt nicht die eine Praxis, sondern viele Praxen“ (Frey, Keller u. a. 2003 S. 13)  

 

 

5.1.2 Instrumente - die einzellfallbezogene Umsetzung 

 

Für die konkrete Umsetzung von Maßnahmen wird vor allem ein flexibler Umgang 

mit den Akteuren erforderlich. Dafür werden formelle sowie informelle Instrumente 

eingesetzt. 

 

Formelle Instrumente:  

 - Rahmenpläne 

 - Vorhaben- und  Erschließungspläne – zur einvernehmlichen Verteilung von Pla-

nungs- und Durchführungskosten 

 - Anwendung des besonderen Stadtplanungsrechts: Städtebauliche Entwicklungs-

maßnahmen (kostenintensiv!), städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Einbezug in 

Sanierungsgebiet). 
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 - Vorteil- und Lastenausgleich durch Flächenmanagement:  
 

„Um ökonomisch vertretbare Lösungen zu erreichen, müssen finanzielle Erträge und Pla-

nungs- sowie Entwicklungskosten im Gleichgewicht stehen. Günstig für die städtebauliche 

Kalkulation wirkt sich unter Umständen eine zusammenhängende Entwicklung mehrerer Lie-

genschaften des Flächeneigentümers („Flächenpool“) oder des Flächenerwerbers im Rah-

men eines Flächentauschs „Rochade“ wie auch der Umgang mit großräumigen Liegenschaf-

ten auf denen mehrere Nutzungen nebeneinander realisiert werden, aus“ (Beckmann/ Tin-

temann 2003 S. 5). 

 

 - Modelle der Flächenbereitstellung und Flächenbewirtschaftung: 

 - Verpachtungen und Gestattungen  

 

In den neuen Bundesländern sind alternative Modelle der Flächenbereitstellung we-

gen des begrenzten Nachfragepotenzials erforderlich, welche den Projektentwickler 

am wenigsten belasten:  
 

„Die Chancen der Reaktivierung liegen in Investitionsfördernden alternativen Modellen der 

Bereitstellung von Flächen. Verpachtungen von Flächen und Gestattungen auf den Flächen 

können deren städtebauliche Entwicklung begünstigen, da das Investitionsrisiko deutlich 

gesenkt wird. Weiterhin können die Flächen bei vertraglicher Garantie der Abschöpfung 

nachträglicher Bodenwerterhöhung zugunsten des Flächenveräußerers zunächst zu einem 

günstigeren Preis veräußert werden“ (Beckmann/ Tintemann 2003 S. 6).  

 

Zu solchen Modellen gehören auch die zeitliche Verlagerung der Kaufpreisfälligkeit 

oder eine Verpachtung mit späterer Kaufverpflichtung. 

 

Einsatz öffentlicher Förderung: 

 - Ausschöpfung des Fördermittels des Landes, des Bundes, sowie Förderungen der 

EU. 

 

Gute Beispiele für die Anwendungen vorhandener Planungsinstrumente in den letz-

ten Jahren sind die Krefelder Promenade und der Block 9 in Berlin-Moabit. In Krefeld 

konnte die Gesamtmaßnahme durch Bodenwertverrechnung über die Gesamtheit 

der Flächen (Flächenpoollösung) finanziert werden. In Moabit wurde eine Neuord-

nung gewerblicher Zwischennutzungen bei Berücksichtigung und ggf. Verlagerung 

der vorhandenen Betriebe im Rahmen eines integrierten Flächenmanagements 
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durchgeführt. Die Wirkung informeller Instrumente ist nicht zu unterschätzen. Diese 

sind zum Beispiel informelle Verabredungen („letter of intent“) oder Vereinbarungen 

auf Bewertungsgrundlagen für die Ermittlung von Bodenwerten (vgl. Beckmann/ Tin-

temann 2003). 

 

 

5.2 Handlungsempfehlungen für Grundstückseigentümer am Beispiel der 
Deutsche Bahn AG 
 

Die Deutsche Bahn AG und ihre Nachfolgerunternehmen sind nicht die einzigen Ei-

gentümer, die sich im Besitz von innerstädtischen Brachflächen befinden– es gibt 

ehemals militärische Flächen (Kasernen/Truppenübungsplätze), Flächen der Post, 

sowie Altindustrieflächen. 

 

Alle Grundstückseigentümer haben die gemeinsamen Ziele: 

 - die Reduzierung der laufenden Kosten für Instandhaltung und Betrieb bei einer 

Betrachtung des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie, 

 - ein strukturiertes Sanierungsmanagement (Kostenminderung), 

 - die Erwirtschaftung von Erträgen durch Verkauf/ Verpachtung, sowie die Aufwer-

tung des Umfeldes.  

 

 

5.2.1 Strategien für innerstädtische Brachflächen 

 

Die folgenden Strategien sind den Grundstückseigentümern zu empfehlen, um diese 

Ziele bei einer negativen Marktsituation zu erreichen: 

 

 -  eine Informationspolitik betreiben. 

Die Bereitschaft, bei einer frühzeitigen und umfassenden Öffentlichkeitsarbeit/ Bür-

gerbeteiligung zu partizipieren führt zu einer dauerhaften Konsensbildung. Eine soli-

de Konsensbildung kann sich besser an veränderten Bedingungen anpassen. Das 

Beispiel Berlins zeigt, dass um Investitionsruinen zu vermeiden es äußerst wichtig 

ist, die Suburbanisierungsprozesse zu verstehen (Soziologie). Sonst besteht sehr 

wohl das Risiko, einfach am Markt „vorbei zu planen“. 
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 - In Partnerschaft mit den Kommunen und in Kooperation mit anderen Eigentümern 

arbeiten. Hier ist ein gutes Kommunikation- und Konfliktmanagement gegenüber öf-

fentlichen Partnern erforderlich. Hier können neue Berufsbilider wie „urban manager“ 

und eine effektive Moderation bzw. Mediation dazu beitragen, den „Abbau von Be-

rührungsängsten und Feindbildern auf beiden Seiten“ (Reiß-Schmidt 2003 S. 297) zu 

unterstützen. Um die Entwidmungsprozesse zu beschleunigen sind neue Instrumen-

te nicht unbedingt nötig. Seitens der Eigentümer sind dennoch frühzeitige Aussagen 

über Entbehrlichkeit notwendig. Hier ist eine kooperative Zusammenarbeit mit den 

Planungsbehörden unabdingbar. 

 

 - Liegenschaftsmanagement/ Sanierungsmanagement. Verbessertes Verfahren für 

die Finanzierung und Realisierung von Flächensanierungen.  

 

 -  Eine frühzeitige Abstimmung der Grundlagen für Bodenpreisermittlung. Zu hohe 

oder unrealistische Erwartungen verhindern das gesamte Verfahren: 

 
„Die Eigentümer ehemaliger Bahnanlagen müssen sich ihrerseits von dem weit verbreiteten 

Irrglauben lösen, schon der Standort ihres Geländes lasse diesem einen außerordentlich 

hohen wirtschaftlichen Wert zukommen“ Bartkowiak 2004 (S. 258).  

 

Zu niedrige Erwartungen sind auch zu vermeiden: die Grundstückeigentümer müs-

sen auch in der Lage sein, das unentdeckte Potential ihrer Grundstücke zu realisie-

ren.
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Zusammenfassung 
 
Fragestellung  
 

Innerstädtische Brachflächen bilden ein erhebliches Potenzial für die Stadtentwick-

lung. Trotzdem ist die Verwertung solcher Flächen in Deutschland problematisch. 

Insbesondere bei der Verwertung von Bahnflächen müssen zuerst rechtliche und 

organisatorische Hindernisse beseitigt werden. In Sachsen, wie überall in den neuen 

Bundesländern, wird eine eventuelle Verwertung dieser Flächen unter Schrump-

fungsbedingungen stattfinden. In Sachsen kämpfen die Städte nicht nur gegen die 

Auswirkungen vom demographischen Wandel aber auch müssen versuchen, einer 

anhaltenden Suburbanisierung entgegenzuwirken. 

 

Der aktuelle Programm „Stadtumbau Ost“ ist in Kritik geraten, weil die Fördermittel 

für den Stadtumbau sowohl für innerstädtische als auch für randstädtische Stadtteile 

gleichmäßig verteilt werden. Da die Ressourcen der Gemeinden (und die Fördermit-

tel von Bund und Land) immer knapper werden, wird es in Zukunft nicht möglich sein, 

den Stadtumbau nach dem „Gießkannenprinzip“ zu finanzieren. 

 

Die zentrale Frage dieser Arbeit ist, ob unter Schrumpfungsbedingungen es sich 

noch lohnt, für innerstädtische Brachflächen Verwertungsmaßnahmen zu planen und 

zu fördern. Um eine Antwort zu dieser Frage zu finden, wurde ein Vergleich zwischen 

zwei Standorten in Leipzig unternommen. 

 
Vergleich 
 

Ein Vergleich zwischen einer innerstädtischen Brachfläche und einer randstädtischen 

Großsiedlung sollte die Vor- und Nachteile der beiden Standorte verdeutlichen. In 

Leipzig existiert ein großer Überhang von Büro- und Gewerbeflächen, sowie ein e-

normer Leerstand bei Mehrfamilienhäusern. Deshalb wurde gedacht, das Stadthaus-

programm als Grundlage für den Vergleich zu verwenden, da diese Nutzungsart eine 

von den wenigen noch unbefriedigten Marktsegmenten bildet. 

 

Für den hypothetischen Fall einer Bebauung mit Stadthäusern sollte die folgenden 

Aspekte verglichen werden: 
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1) die Erreichbarkeit von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur und öffentlicher 

Grünflächen, 

2) die Auswirkungen einer Bebauung auf die Auslastung der technischen Infra-

struktur, 

3) die zu erwartenden Sanierungskosten/ Ausgleichsmaßnahmen. 

 

Zu 1) Die erheblich bessere Erreichbarkeit des innerstädtischen Standorts konnte mit 

der Unterstützung von GIS-Karten nachgewiesen werden.  

 
Die Vorteile der  besseren Erreichbarkeit für eventuelle Bewohner haben auch Aus-

wirkungen auf die Nachhaltigkeit der ganzen Stadt. Dies wurde genauer untersucht, 

da es oftmals einfach behauptet wird, dass das innerstädtische Wohnen Verkehr re-

duziert. Mit dem Beispiel Stadthäuser wurde untersucht, was die Auswirkungen des 

Programms auf die Mobilität der Einwohner sind, und ob eine Reduzierung des Ver-

kehrs zu erwarten ist.  

 

Es ist unwahrscheinlich, dass weniger Wege gefahren werden. Vielmehr liegt es 

nah, dass mehr aber kürzere Wege zurückgelegt werden. Dabei können diese kür-

zeren Wege zu Fuß oder mit Fahrrad zurückgelegt werden, das ins gesamt zu ei-

nem günstigeren Modalsplit führt. 

 

Zu 2) Die Aufwand bei einem Umbau einer randstädtischen Großsiedlung, die tech-

nische Infrastruktur anzupassen ist nicht zu unterschätzen. Dazu kommen einige 

rechtliche Probleme z. B. Eigentums- und Zugriffsrechte. Im Vergleich ist die Bereit-

stellung von Infrastruktur für Brachflächen überschaubar und rechtlich unkompliziert. 

 

Zu 3) Die Sanierungskosten der innerstädtischen Brachflächen (insbesondere die 

ehemaligen Bahnflächen) sind selten so gravierend wie es befürchtet wird. Wichtig 

ist, dass die Sanierung der zukünftigen Nutzung angemessen ist. 

 

Die innerstädtischen Flächen haben eindeutige Vorteile wegen ihrer guten Erreich-

barkeit gegenüber den peripheren Standorten. Die eventuellen Nachteile einer neuen 

technischen Infrastruktur oder der Sanierungsaufwand müssen abgewogen werden 

mit den erheblichen verdeckten Kosten für die Anpassung der technischen Infrastruk-
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tur, die ein Stadtumbau in einer peripheren Großsiedlung bedeuten kann. Ein gutes 

Sanierungsmanagement wird die Kosten einer Sanierung minimieren können. 

 

Lassen sich die Ergebnisse auf Berlin übertragen? 
 
Berlin hat sechsmal so viele Einwohner wie Leipzig und hat einen anderen Ablauf 

von Wachstum und Suburbanisierung erlebt. Dennoch weisen innerstädtische Brach-

flächen in Berlin die gleichen Vorteile auf wie die Flächen in Leipzig. Die peripheren 

Großsiedlungen haben ähnliche Nachteile. In Berlin werden Fördermittel des Pro-

gramms Stadtumbau Ost immer noch kräftig in peripheren Großsiedlungen investiert, 

während innerstädtische Brachflächen veröden. Bestenfalls werden unintegrierte 

Zwischennutzungen dort angesiedelt.. 

 

In Berlin wie in Leipzig ist es für eine erfolgreiche Verwertung innerstädtischer Brach-

flächen unabdingbar, die Prozesse der Suburbanisierung zu verstehen, um die Be-

dürfnisse der „Auswanderer“ in der Innenstadt zu befriedigen. 

 
Schlussfolgerungen 
 

Es wurde aus dieser Argumentationskette abgeleitet, dass die öffentliche Förderung 

von innerstädtischen Brachflächen nach wie vor im Interesse einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung ist, und dass diese Flächen von den Gemeinden Priorität haben 

sollen, auch bei einem enger gestellten kommunalen Budget. 

 

Für die Kommunen bedeutet es: 

- die Einbindung der Flächen in einer integrierten Stadtentwicklungsplanung (mittel- 

und langfristig planen. 

- eine Anwendung des vorhandenen Instrumentariums, um Fördergelder in diese 

Flächen zu konzentrieren, und um rechtliche und technische Hindernisse zu beseiti-

gen. 

 

Für Grundstückseigentümer wird empfohlen: 

- eine verstärkte Partnerschaft mit Kommunen  

 Eine bessere Vermarktung der Flächen und Offenheit für neue Konzepte wie z. B. 

Stadthäuser 
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- eine realistische Wertermittlung 

 
Forschungsperspektiven 
 

Ein Leitthema dieser Arbeit ist auch gewesen, dass einfache Lösungen sehr schnell 

scheitern können, was zu einer mittel- bis langfristige Stilllegung großflächiger inner-

städtischer Flächen führen kann. Für erfolgreiche Projekte ist ein Verständnis für die 

Prozesse von Stadt/Umland Wanderungen erforderlich. Nur so kann eine flexible 

Planung mit realistischen Marktchancen stattfinden. Es fehlen genauere Analysen 

von einzelnen Brachflächen. Hier könnte eine Computermodellierung helfen. Das 

Beispiel Berlin: genauere Analyse von Angebote im Umland und Zufriedenheit um 

Zielgruppen zu identifizieren für eine Besiedelung (Rückeroberung) der innerstädti-

schen Brachflächen. In Leipzig könnte so eine Strategie entwickelt werden, um die 

Klientel für das Stadthäuserprogramm zu erweitern. 

 

 

(English translation) 

 

Question formulation 
 

Inner city brown field sites offer significant potential for urban development. However 

the redevelopment of such areas in Germany has been problematic. Significant legal 

and organisational obstacles have been encountered, particularly in the redevelop-

ment of former railway sites. In Saxony, as in all of the former East Germany, any 

redevelopment of these sites will have to take place under conditions of shrinkage. In 

Saxony the cities have not only to fight the effects of demographic changes, but must 

also try to prevent continuing suburbanisation. 

 

The current programme “Stadtumbau Ost” has been criticised, because it distributes 

redevelopment grants to projects both in the inner cities and on the urban periphery. 

Since local authorities are increasingly short of funds, it will in future no longer be 

possible to give everyone a slice of the redevelopment cake. 
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The central question which this study addresses is therefore: is there still a case for 

the redevelopment of inner-city brown field sites under such conditions? In order to 

answer this question it is proposed to compare two study areas in Leipzig. 

 
Comparison 

 

A comparison between an inner city brown field site (the area of the main railway sta-

tion) in Leipzig and a large housing estate on the outskirts of the city should serveto 

identify the advantages and disadvantages of each location. In Leipzig there is a 

considerable oversupply of office, retail space, and rented flats. Therefore It was de-

cided to use the “Stadthaus” (townhouses) programme as the starting point for the 

analysis, as the single family dwelling is one of the few market segments with remain-

ing potential. 

 

For the hypothetical case of the construction of townhouses, the two sites were com-

pared in respect of: 

1) the accessibility of the facilities and institutions of social infrastructure, 

2) the use of existing social utilities, 

3) the costs of land recycling and the costs of alleviating the effects of traffic 

pollution and noise. 

 

About 1) With the aid of GIS-generated plans it was possible to demonstrate the sig-

nificantly better accessibility of the inner city location. 

 

The advantages of accessibility which potential residents would derive from these 

locations will also have benefits for the overall sustainability of the city. This was ex-

amined more closely, as it is often “claimed” that encouraging inner city living will re-

duce traffic. Using the “Stadthäuser” model, the likely effects of townhouse pro-

grammes on the everyday mobility of the residents were investigated and it was 

asked whether this would contribute to an overall reduction in traffic. 

 

It is unlikely that the residents will reduce their overall everyday mobility. However 

they will probably make more frequent, but shorter journeys. These shorter journeys 

can be made on foot or by bicycle, which leads to a better overall modal split. 
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About 2) The cost of adapting the technical infrastructure is frequently underesti-

mated in the redevelopment of peripheral housing estates. Additionally there are of-

ten legal problems concerning ownership rights. In comparison, constructing new 

infrastructure for brownfield sites is technically and legally less complicated than ex-

pected. 

 

About 3) The cost of recycling inner city brown-field sites, particularly former railway 

sites is often not as high as might be feared. It is vital that the level of recycling is 

appropriate to the final use. 

 

The comparison shows that the inner city brownfield sites have considerable advan-

tages over peripheral sites because of their good accessibility. They are not neces-

sarily disadvantaged because of the need to build new technical infrastructure, since 

the redevelopment of peripheral estates entails significant hidden costs for adapting 

the technical infrastructure. The costs of recycling of inner city brownfields may or 

may not be higher, but these need to be appropriate to the final use. 

 
Can the results be applied to Berlin? 

 

The city of Berlin has six times as many inhabitants as Leipzig and had a different 

history of growth and suburbanisation. Nevertheless innercity brownfield sites such 

as Gleisdreieck share the advantages of those in Leipzig. Peripheral housing estates 

similarly share the disadvantages of those in Leipzig. In Berlin these housing estates 

are often heavily invested in, with grants from the Stadtumbau programme, while in-

ner city sites remain unused or are given over to temporary or badly integrated uses.  

 

In Berlin, as in Leipzig the success of redeveloping the inner city sites depends on 

understanding the processes of suburbanisation, in order to meet the needs and 

wishes of people who might otherwise leave the city. 

 
Conclusions 

 

The argument of this thesis leads to the conclusion that public funding of the rede-

velopment of inner city brown field sites continues to be in the interest of a sustain-
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able urban strategy, and that such sites should have priority for access to increas-

ingly limited public resources. 

 

For the local authorities this means: 

- the incorporation of such areas into integrated planning strategies (medium to long 

term planning), 

- the use of existing planning instruments to focus investment in these areas, and to 

remove administrative and legal hurdles. 

 

For the owners of such areas this means: 

- the cultivation of an effective partnership with local authorities, 

- the marketing of the advantages of these areas, 

- a realistic valuation based on plausible development scenarios.  

 
Suggestions for further study 

 

A recurring theme in this study has been that “easy” planning solutions for brown field 

sites often fail to adapt to changing economic conditions, which can lead to the effec-

tive abandonment of the sites (or unsuitable uses). For a successful development of 

such areas, it is necessary develop a subtle understanding of the processes at work 

(suburbanisation/ reurbanisation). Only in this way can a planning solution be found 

which can survive in the market place. Individual sites might be more closely ana-

lysed, with the help of computer modelling. Bearing in mind the costs of redevelop-

ment it could be investigated under what conditions and by which groups of people 

they can be recolonised. In Leipzig this might mean a coherent strategy for enlarging 

the (at present rather small) client base for the “Stadthäuser-Programm”. 
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Online-Quellen: 
 
Zum Stand der Vermarktung innerstädtischer Bahnflächen: 

 

www.vivico.de 

 

www.aurelis-real-estate.de 

 

www.beospe.de 

 

www.isl.uni-karlsruhe.de (Studie der Universität Karlsruhe mit dem Ziel, eine integrierte Ver-

kehrskonzeption zu entwickeln) 

 

www.muenchen.de/Rathaus/plan/Stadtentwicklung/projekte 

 

www.stuttgart21.de 

 

www.Bahnflaechen.de  

Fakultät Raumplanung Universität Dortmund – geht immer noch von einem Wachstumssze-

nario aus! 

 

www.isb.rwth-aachen.de/bahnflaechenprojekt-zukunft/ 

„vom Reißbrett auf’s Gleisbett“ Forschungsprojekt Prof. Klaus J. Beckmann – Best Practices 

(im Rahmen des Programms ExWoSt) 

 

Zur demografischen Entwicklung in Leipzig: 

www.leipzig.de/de/business/wirtschaft/lzstratl04.pdf 

 

Zum Stadthaus-Programm der Stadt Leipzig: 

www.selbstnutzer.de 

 

Zur demografischen Entwicklung in Berlin: 

www.statistik-berlin.de 
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Bildnachweis 
 
Abbildung 1: Abbrucharbeiten am Sendlinger Tor 

Carl August Lebschée lavierte Federzeichnung, Stadtarchiv München 

Quelle: München wie geplant Die Entwicklung von der Stadt von 1158 bis 2008 (Ausstel-

lungskatalog) 

 

Abbildung 2: Die Mall, Washington DC vor dem Abriss des Kopfbahnhofs am Sixth Street  

Quelle: Ciucci, G./ Dal Co, F./ Manieri-Elia M./ Tafuri, M. (1979): The American City. Cam-

bridge: The MIT Press 

 

Abbildung 3: Modell Entwurf Speer 

Quelle: München wie geplant. Die Entwicklung von der Stadt von 1158 bis 2008 (Ausstel-

lungskatalog) 

 

Abbildung 4: Städebaulicher Entwurf für das europaviertel in Frankfurt-am Main 

Quelle: Stadt Leipzig Dezernat Stadtentwicklung und Bau (2003): Beiträge zur Stadtentwick-

lung 39: Bahnflächen als Potenziale der Stadtentwicklung 

 

Abbildung 5: Veränderung der Leipziger Bevölkerung gegenüber dem Vorjahr 1995-2003. 

Quelle: Stadt Leipzig Dezernat Stadtentwicklung und Bau (2004): Beiträge zur Stadtentwick-

lung 42: Bericht zur Stadtentwicklung 2004 

 

Abbildung 6: 2003: registrierte Wanderungsbewegungen in den Leipziger Ortsteilen 

Quelle: Stadt Leipzig Dezernat Planung und Bau (2004): Beiträge zur Stadtentwicklung Be-

richt zur Stadtentwicklung Leipzig 2004 

 

Abbildung 7: Stadtplan mit ausgewählten Standorten 

Quelle: (eigene Bearbeitung)  

 

Abbildung 8: Stadtplan mit Standorten von Stadthäusern 

Quelle: (eigene Bearbeitung) (Foto: www.selbstnzutzer.de) 

 

Abbildung 9: Stadtplan mit Bahnflächen  

Quelle: (eigene Bearbeitung) (Foto: G.M. Lauder) 

 

Abbildung 10: Bahnflächen in der Umgebung vom Hauptbahnhof. 

Quelle: (eigene Bearbeitung) 

Abbildung 11 Plattenbauten in Leipzig-Paunsdorf (Foto: G.M. Lauder) 
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Abbildung 12: Stadtteilzentren, die innerhalb von 20 Minuten zu Fuß/ÖPNV erreichbar sind. 

Oben: Brachfläche am Hauptbahnhof, unten: Großsiedlung am Stadtrand. 

Quelle: (eigene Bearbeitung) 

 

Abbildung 13: Gymnasien, die innerhalb von 20 Minuten zu Fuß/ÖPNV erreichbar sind. 

Oben: Brachfläche am Hauptbahnhof, unten: Großsiedlung am Stadtrand. 

Quelle: (eigene Bearbeitung) 

 

Abbildung 14: Öffentliche Grünflächen, die innerhalb von 20 Minuten zu Fuß/ÖPNV erreich-

bar sind. 

Oben: Brachfläche am Hauptbahnhof, unten: Großsiedlung am Stadtrand 

Quelle: (eigene Bearbeitung) 

 

Abbildung 15: Soziale Schicht und Grundorientierung von Milieus in der Bundesrepublik.  

Quelle: Herlyn, U. (2000): Milieus 

in H. Häußermann [Hrsg.]: Großstadt (S.152-162). 

 

Abbildung 16: Freizeitmobilitätsstile nach Wichtigkeit von Verkehrsmittelattributen für Wege 

am Sonntag in einer Kölner Fallstudie. 

Quelle: Lanzendorf, M. Verkehrs- und Mobilitätsforschung WS 2004/2005 

 

Abbildung 17: Wechselwirkungen zwischen Lebensstilen, Milieus, Wohnstandort und All-

tagsmobilität.  

Quelle: Hammer, A./ Scheiner, H.(2002): Lebensstile, Milieus und räumliche Mobilität. Tech-

nical Note für das Projekt „Stadtleben“ 

 

Abbildung 18:  Modalsplit der Stadt Leipzig 2005. Modalsplit für suburbanen und urbanen 

Standorte (Annahme)  

Quelle: Hartig, K., Lauder, G., Reitmann, K-U, Wiecorek, M. Stadthäuser - Wohnstandorte 

und Mobilität - das Stadthäuser-Programm der Stadt Leipzig 

Studienarbeit im postgradualen Studiengang Master of Science in „Urban Management“ 

 

Abbildung 19: Bevölkerung in Berlin 1991, 1995, 2000 bis 2004 nach Bezirken am Jahres-

ende 

Quelle: www.statistik-berlin.de 

 
Abbildung 20 Brachflächen am Hauptbahnhof In Leipzig (Foto: G.M. Lauder) 
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Abbildung 20 Brachflächen am Hauptbahnhof In Leipzig   
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