
Liebe Leserinnen und Leser,

die Wohnungsfrage ist die soziale Frage unserer Zeit. Stetiger Zuzug sowie steigende Miet- und Kaufprei-

se stellen Bund, Länder und Kommunen vor große Herausforderungen.

Ziel der Bundesregierung ist es daher, die Rahmenbedingungen für mehr Wohnungsbau zu verbessern: 

Wir wollen 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen lassen und den Bestand an bezahlbaren Wohnraum 

sicherstellen.

Wohnungsneubau ist in der Innenentwicklung eine der zentralen Aufgaben. Entscheidende Vorausset-

zung im Rahmen der Nachverdichtung ist dabei allerdings die Akzeptanz der Bevölkerung. Nur wenn es 

gelingt, die Interessen zwischen Anwohnerinnen und Anwohnern, Kommunen, Investoren und den „neu-

en Nachbarn“ miteinander zu verbinden, kann Wohnungsneubau erfolgreich realisiert werden. 

Die vorliegende Dokumentation zeigt eindrucksvoll, dass durch eine enge Kooperationen, einen intensi-

ven Dialog und einen gezielten Interessenausgleich qualitätsvoller und bezahlbarer Wohnraum im Rah-

men der Innenentwicklung und durch Nachverdichtung entstehen kann.

Leben ist Veränderung, Städte sind Wandel – lassen Sie uns diese Veränderungen aktiv für lebenswerte 

Städte von morgen gestalten. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Gunther Adler

Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Grußwort



Liebe Leserinnen und Leser,

der hohe Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in den wachsenden Städten erfordert eine intensive Neu-
bautätigkeit. Neue Wohnungen entstehen – ganz im Sinne des Vorrangs der Innenentwicklung – vielfach 
im Zuge der Nachverdichtung und Arrondierung bestehender Quartiere, in Baulücken, auf Brachen und 
als Umnutzungsprojekte. Auch weil innerstädtische Wohnungen so begehrt sind, suchen die Wohnungs-
bauinvestoren ständig nach entsprechenden Flächen.

Diese positive Entwicklung wird allerdings vielfach beeinträchtigt. Nutzungskonflikte, komplizierte und 
langwierige Willensbildungs-, Planungs- und Genehmigungsprozesse sowie Widerstände bei betroffe-
nen Anwohnern, in den jeweiligen Quartieren und in der Stadtgesellschaft hemmen den innerstädtischen 
Wohnungsbau. Das Spektrum der planerischen Anforderungen und Interessen, die bei Neubauvorhaben 
der Innentwicklung in Einklang zu bringen sind, ist breit. Nicht selten werden Wohnungsbauvorhaben 
erheblich verzögert, verteuert oder gar verhindert, weil die erforderliche Akzeptanz nicht ausreicht oder 
zusätzliche Anforderungen an die Projekte gestellt werden. 

Die vorliegende Studie „Erfolgsfaktoren für Wohnungsbauvorhaben der Innenentwicklung“ zeigt anhand 
von 13 konkreten, typischen Wohnungsbauvorhaben in sechs wachsenden Städten, welche Anforderun-
gen und Probleme es zu meistern gilt, wenn es um mehr Akzeptanz für den Wohnungsneubau geht. Die 
untersuchten Projekte zeigen trotz der Hemmnisse, wie Kompromisse und zunehmend sensiblere Formen 
der Information und Beteiligung zum Gelingen der Vorhaben geführt haben. 

Über das Thema Neubauakzeptanz hinaus zeigt die Publikation auch, wie unterschiedlich die Projekte 
im Einzelnen aussehen und wie umfangreich und vielfältig die möglichen Umnutzungspotenziale und Lö-
sungen sind. Auch wenn diese nicht immer ausreichen werden, um das Wohnungsangebot insgesamt 
auszuweiten, führt an einer intensiven Suche nach Möglichkeiten der Innenentwicklung kein Weg vorbei. 
In diesem Sinne sind die Ergebnisse ermutigend. Wichtig ist allerdings, dass dabei künftig noch mehr 
proaktiv gehandelt wird; also bereits dann, bevor die heutige Nutzung endet. 

Die in dieser Studie dokumentierten Fallstudien bereichern die Debatte um gute Lösungen für den inner-
städtischen Wohnungsbau und können zur Nachahmung anregen. Ich wünsche Ihnen eine aufschluss-
reiche Lektüre.

Dr. Robert Kaltenbrunner

Stellvertretender Leiter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

Vorwort
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lungsstrukturen als ein im Zusammenhang bebau-

ter Ortsteil zu verstehen sind. Die mit dem BauGB 

verbundenen Begriffe „Außen- und Innenbe-

reich“ bedürfen aufgrund der verbleibenden Un-

schärfe immer wieder der gerichtlichen Interpre-

tation. Dennoch konzentriert sich der Großteil des 

Wohnungsbaus in der Innenentwicklung letztlich 

auf den als solchen abgegrenzten Innenbereich. 

Darüber hinaus sind aber auch Flächen ohne Bau-

recht im Siedlungsbestand (z. B. größere Brach-

lächen) für die Innenentwicklung von Bedeutung.

Im Kontext dieser Studie bedarf es keiner trenn-

scharfen Abgrenzung des Begriffs der Innenent-

wicklung, wie dies etwa bei einer quantitativen 

Erfassung von Innenentwicklungsreserven not-

wendig wäre. Vielmehr stehen die auftretenden 

speziischen Herausforderungen und Probleme, 

die sich mit Wohnungsbau in bereits besiedel-

ten Strukturen ergeben, im Mittelpunkt. Entspre-

chend kommt hier ein alltagspraktisches, an die 

umgangssprachliche Verwendung des Begriffs 

angelehntes Begriffsverständnis zur Anwendung. 

Viele Wohnungsbauprojekte haben den Charak-

ter von „Anstückelungs- oder Abrundungsstäd-

tebau“. Relativ eindeutig ist eine Zuordnung zur 

Innenentwicklung, wenn es sich um die Wieder-

nutzung einer innerstädtischen Brache handelt. 

Aber eine Grünläche, die an zwei oder drei vor-

handene Siedlungskanten anschließt und dem-

entsprechend ein oder zwei Flanken zum Land-

schaftsraum aufweist, lässt sich kaum eindeutig 

zuordnen. Vielfach lagern sich neue Wohnungs-

bauvorhaben an vorhandene städtische Struk-

turen und Infrastrukturen an. Sie nutzen dabei in 

den städtischen Siedlungskörper hineinragende 

bzw. eng mit dem Siedlungskörper verzahnte 

Landschaftsräume. Dennoch kann es sich um 

Standorte in Randlage und bisher unbebaute Flä-

chen handeln. Auch ist die Frage nicht eindeutig 

zu beantworten, ob eine Wiedernutzung z. B. ei-

nes alten Militär- oder eines Zechenstandortes 

auch dann als Innenentwicklung zu werten ist, 

wenn sie eine (relativ) vom Siedlungskörper iso-

lierte Lage aufweist. Insofern bleibt hinsichtlich 

des Begriffs Innenentwicklung ein erheblicher 

Interpretationsspielraum erhalten. 

2  Innenentwicklung als aktuelle Heraus-

forderung für Kommunen

2.1 Innenentwicklung – Begriffs-
bestimmung im Rahmen des 
Projektes

Für den Begriff der „Innenentwicklung“ werden 

unterschiedliche Deinitionen und Abgrenzungen 

benutzt. Der alltagssprachlichen Begriffsverwen-

dung entsprechend kann „Innenentwicklung“ als 

eine wohnbauliche Entwicklung, die sich im beste-

henden Siedlungsbereich der jeweiligen Gemein-

de vollzieht und keine zusätzlichen Flächen in An-

spruch nimmt, beschrieben werden. Dies umfasst 

im Kern das bauliche Auffüllen, Anreichern und 

Verdichten der bestehenden Siedlungsstrukturen 

unter Nutzung vorhandener Erschließungsanlagen. 

Im Prinzip entspricht dies – auch wenn die Zuord-

nung nicht exakt übereinstimmt – dem planungs-

rechtlich deinierten Innenbereich zum jeweiligen 

Status Quo. Vorhaben im derzeitigen Außenbereich 

werden dementsprechend nicht einbezogen.

Ein derartiges Begriffsverständnis liegt auch der 

Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundes-

regierung zugrunde.6 Dort wird im Sinne von Nach-

haltigkeit und Ressourcenschutz eine Stärkung der 

Innenentwicklung zur Reduzierung der Ausweitung 

der Siedlungs- und Verkehrslächen angestrebt. 

Dies geht mit dem Ziel einher, die Flächenneuinan-

spruchnahme bis 2030 auf 30 ha pro Tag zu reduzie-

ren. Zum Monitoring der Flächeninanspruchnahme 

in der Innenentwicklung wird dabei die Flächenka-

tegorie der „Siedlungs- und Verkehrslächen“ he-

rangezogen. Diese umfasst sowohl Gebäude- und 

Freilächen als auch Betriebslächen, Erholungs-

lächen, Friedhöfe und Verkehrslächen. Nicht in-

begriffen sind landwirtschaftliche Flächen sowie 

Wald- und Wasserlächen.7

In der vorliegenden Studie steht der Wohnungs-

bau im Vordergrund. Daher wird der Begriff „In-

nenentwicklung“ weiter eingegrenzt auf Flächen, 

die für den Wohnungsbau zur Verfügung stehen. 

Aus planungs- und genehmigungsrechtlicher Per-

spektive können Bauvorhaben der Innenentwick-

lung entweder im Geltungsbereich eines gültigen 

Bebauungsplans (bei gesicherter Erschließung) 

oder im Innenbereich nach § 34 BauGB zulässig 

sein. Innenbereich ist dabei als im „Zusammen-

hang bebauter Ortsteil“ umschrieben. Letzteres 

bietet immer wieder Ansatzpunkte für Diskussio-

nen, da nicht eindeutig geregelt ist, welche Sied-

6 vgl. Die Bundesregierung 2017: 158 ff.

7 vgl. Deggau 2008: 7
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en“, das auch in der 19. Legislaturperiode fort-

geführt wird.8

Die übliche und naheliegende Reaktion auf eine 

dynamische und sich ausweitende Wohnungs-

nachfrage ist die Forcierung des Wohnungsneu-

baus. Wenn diese nicht allein durch Marktkräfte 

in Gang kommt, ist es häuig Ziel der Politik, die 

inanziellen Investitionsanreize zu stärken. Im Be-

reich des geförderten Wohnungsbaus ist dies in 

den letzten Jahren geschehen. Schon allein um 

die geringen Marktzinsen unterbieten zu können, 

mussten die Förderanreize erhöht werden. Heute 

werden vielfach zinsfreie Förderdarlehen aus-

gezahlt und oftmals zusätzlich noch weitere Zu-

schüsse gewährt. Der Koalitionsvertrag vom März 

2018 sieht zudem eine inanzielle Unterstützung 

der Eigentumsbildung von Familien („Baukinder-

geld“) und eine Erhöhung der steuerlichen Ab-

schreibung für den freiinanzierten Wohnungsbau 

vor. 

Bislang hat die Politik aus gutem Grund zurück-

haltend mit der Gewährung von zusätzlichen bzw. 

pauschalen Investitionsanreizen reagiert. Denn 

anders als in vorangegangenen Wohnungsbau-

zyklen (insbesondere in der unmittelbaren Nach-

kriegszeit) bestand kein Kapitalmangel. Eher das 

Gegenteil war und ist der Fall. Aufgrund der ex-

trem niedrigen Zinsen/Renditen in anderen Anla-

gebereichen und der gewachsenen Verlechtung 

der Kapitalmärkte ließt zunehmend Kapital in den 

deutschen Wohnungsmarkt.9 Im Ergebnis kann ein 

Teil der Preissteigerungen für das Wohnen auch 

als kapitalmarktgetrieben charakterisiert werden. 

Der zentrale Engpass für einen ausgeweiteten 

Wohnungsbau ist eher in der Verfügbarkeit geeig-

neter Wohnungsbaugrundstücke zu suchen.10 Da 

das Grundstücksangebot relativ starr sein dürf-

te, besteht das Risiko, dass zusätzliche Investiti-

onsanreize die Preisspirale weiter antreiben und 

kaum Mengeneffekte erzeugen. 

Wenn man den Grundstücksmangel als ein zentra-

les Hindernis für einen nachfragegerechten Woh-

nungsneubau begreift, verweist dies ausgehend 

vom Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ 

direkt auf die besondere Bedeutung der Innenent-

wicklung. Dabei ist naheliegend, dass insbeson-

dere in den wachsenden Städten im Verlauf der 

letzten 15 bis 20 Jahre vielfach Gewerbebrachen 

und andere Umnutzungspotenziale für den Woh-

8 vgl. die entsprechende Internetseite: https://www.bmub.

bund.de/buendnis-wohnen/ (letzter Abruf: 12.11.2017) 

und den Koalitionsvertrag vom 12. März 2018: https://

www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/

Breg/koalitionsvertrag-inhaltsverzeichnis.html (letzter 

Abruf: 02.05.2018)

9 vgl. BBSR 2017b; Savills 2017

10 vgl. auch Deutscher Bundestag 2017a

In der hier vorliegenden Studie kommen zur Be-

antwortung der Forschungsfragen deshalb eine 

pragmatische baulich-räumliche und eine ver-

fahrenstechnische Abgrenzung des Begriffs zur 

Anwendung:

• Baulich-räumliche Abgrenzung: In der Studie 

werden Bauprojekte betrachtet, die sich im 

bereits bebauten Siedlungsbereich der Kom-

munen beinden und damit die vorhandenen 

Erschließungsinfrastrukturen nutzen. Ausge-

nommen sind damit neu mit Planungsrecht 

versehene Flächen im (ehemaligen) Außen-

bereich an den Rändern der Siedlungsläche 

(z. B. klassische Einfamilienhausgebiete). 

• Verfahrenstechnische Abgrenzung: Betrach-

tet werden „typische“ Planungs- und Geneh-

migungsfälle bis hin zu einer mittelgroßen 

Dimension. Das heißt, große (auch innerstäd-

tische) Entwicklungslächen, die eigene Ver-

fahrensstrukturen und Ressourceneinsätze 

seitens der Kommunen mit sich bringen, wer-

den ausgeklammert. Die Größe ist dabei nicht 

abschließend festgelegt, sondern steht in Re-

lation zur jeweiligen Stadtgröße. 

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen damit 

klassische Baulücken und Brachlächen, unter-

genutzte Grundstücke mit Nachverdichtungspo-

tenzial und vormals nicht wohnbaulich genutzte 

Grundstücke wie Industrie- und Gewerbelächen 

oder Flächen öffentlicher Nutzungen (z. B. Ver-

waltungs- oder Universitätseinrichtungen). 

2.2 Innenentwicklung – Baustein 
zur Lösung der Wohnungsmarkt-
probleme und Quelle zunehmender 
Konflikte

Seit beinahe zehn Jahren sind die Wohnungs-

märkte in den wachsenden Städten wieder von 

Engpässen und Preissteigerungen geprägt. 

Seither hat die Wohnungspolitik vor allem in ih-

rer sozialpolitischen Dimension kontinuierlich 

an Bedeutung gewonnen. Die Bezahlbarkeit 

des Wohnens und die Bereitstellung bezahl-

baren Wohnraums, insbesondere in Form des 

geförderten Wohnungsbaus, sind dabei in den 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Dies 

ist auch ein Hauptaugenmerk des 2014 unter Fe-

derführung des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 

mit den Ländern, kommunalen Spitzenverbän-

den, der Wohnungs- und Bauwirtschaft und an-

deren gesellschaftlichen Akteuren geschlossen 

„Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bau-
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geändert. Auf der politisch-normativen Ebene wie 

auch in den Planungsdiskursen wird der Innenent-

wicklung eindeutig der Vorrang eingeräumt.11 Die 

wichtigsten Argumente für die Innenentwicklung 

sind weitgehend bekannt und werden deshalb an 

dieser Stelle nicht weiter ausgeführt.12 

Wenn Politik, Planer und Investoren gleicherma-

ßen die Innenentwicklung bevorzugen, entsteht 

in der Konsequenz ein hoher Siedlungsdruck auf 

die Städte bzw. die schon besiedelten, gut er-

schlossenen Standorte. Ganz besonders in den 

demograisch und wirtschaftlich wachsenden 

Regionen wird dadurch eine Nutzungs- und Ver-

teilungskonkurrenz entfacht, die in vielerlei Hin-

sicht konliktreich sein kann und ist. Die Bedürf-

nisse neu hinzukommender Einwohnerinnen und 

Einwohner oder von Haushalten mit steigenden 

Ansprüchen und Einkommen müssen sehr viel 

stärker durch den Eingriff in bestehende Lebens-

verhältnisse und Wohnumfelder befriedigt wer-

den, als dies bei der Außenentwicklung der Fall 

wäre. In der Folge stoßen Neubauvorhaben auch 

auf Widerstände. 

11 vgl. zum Beispiel „Stadtentwicklungsbericht 2016“ der 

Bundesregierung oder „Dritter Bericht der Bundesregie-

rung über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in 

Deutschland“ (2017)

12 Eine systematische Diskussion der gesellschaftlichen Vor-

teile der verdichteten Stadt findet sich z. B. bei Glaeser 

2011

nungsbau genutzt wurden und geeignete Flächen 

mittlerweile knapp werden. Aber auch unabhän-

gig von dieser physischen Knappheit des Bodens 

werden weitere Restriktionen bei der Mobilisie-

rung von Innenentwicklungspotenzialen spürbar. 

Ein besonderer Themenkreis sind dabei die Wider-

stände aus der Bürgerschaft, die ihrerseits in den 

politischen Beratungen zu Wohnungsbauvorhaben 

Berücksichtigung inden. Ferner sind die (fach)

planerischen Anforderungen in der Innenentwick-

lung vielfältig und komplex. Es entstehen zusätzli-

che Herausforderungen, die bei unzureichender 

Bewältigung als Hemmnis für den Wohnungs-

neubau wirken können. Schließlich ist zu berück-

sichtigen, dass die im Vergleich zur Außenent-

wicklung kleinteiligere und zugleich komplexere 

Innenentwicklung größere Personalkapazitäten in 

den Planungsämtern erfordert. Auch dort können 

Restriktionen für die Bewältigung der Wohnungs-

bauaufgaben entstehen. Damit wird deutlich, dass 

sich die Akzeptanz von Wohnungsneubau in der 

Innenentwicklung auf mehrere, zusammenwirken-

de Faktoren und Handlungsfelder bezieht und nicht 

alleine als Konlikt mit der unmittelbaren Nachbar-

schaft verstanden werden kann (vgl. Abbildung 1).
       

Nachdem über lange Phasen das lächenhafte 

Wachstum der Städte in die Landschaft hinein 

der dominante und zugleich politisch akzeptierte 

Modus des Stadtwachstums war, hat sich dies in 

den letzten zwei bis drei Jahrzehnten vollständig 

Quelle: Quaestio

Abbildung 1: 

Herausforderungen im Zusammenhang mit Wohnungsbauvorhaben in der Innenentwicklung
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4.9 Kassel – „Wohnen am Mulang“

Lage im Stadtgebiet im weiteren Stadtgebiet

Flächencharakteristik Ehem. Krankenhaus

Typ Neubau (vormals keine Wohnnutzung)

Wohneinheiten 39

Wohnungs- und Bauformenmix Geschosswohnungsbau (Eigentum)

Voreigentümer Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband

Investor/Vorhabenträger
Kanada Bau AG

Privater Projektentwickler

Zeitraum (aktueller Stand) seit 2014 (Rechtskraft B- Plan/Genehmigung liegt vor)

Planungsrechtliche Situation und Instrumente
Neuaufstellung vorhabenbezogener B-Plan im beschleunigten Verfahren  

(§ 13a BauGB), städtebaulicher Vertrag

Lage des Bauvorhabens „Wohnen am Mulang“

 

Darstellung: Quaestio; Kartengrundlage: openstreetmap.org

Hintergrund der wohnbaulichen Entwicklung

Im Westen der Stadt Kassel befindet sich die so-
genannte „Villenkolonie Mulang“. Als Gesamtan-
lage mit etlichen Einzeldenkmalen steht sie unter 
Denkmalschutz. Sie liegt inmitten der Pufferzone 
des UNESCO-Weltkulturerbes „Bergpark Wil-
helmshöhe“, was mit besonderen Anforderungen 
an neue Bauvorhaben einhergeht. Auch das im 
Rahmen dieser Fallstudie betrachtete Gelände 
befindet sich in der Villenkolonie. Das Grundstück 
wurde lange Zeit als Krankenhausstandort genutzt 
und war entsprechend dicht und zweckmäßig mit 
bis zu sechsgeschossigen Gebäuden bebaut (Ver-
siegelungsgrad 85 %). Ein bestehender einfacher 
Bebauungsplan hätte eine weitere Verdichtung 
auf dem Gelände im Zusammenhang mit einer ver-
bleibenden Krankenhausnutzung zugelassen. Im 
Kontext der umgebenden, teilweise herrschaftlich 
wirkenden Einfamilienhausbebauung erschien 
das Krankenhaus jedoch aus stadtgestalterischer 
Perspektive als Fremdkörper. 

In den 2000er Jahren gab es Überlegungen des 
Klinikträgers, den Standort aufzugeben. Dabei 
wurde auch eine Nachnutzung durch einen ande-
ren Krankenhausträger angedacht. Im Jahr 2012 
erfuhr der spätere Investor von den Verkaufsab-
sichten des Diakonieverbandes. Da zu diesem 

Zeitpunkt auch ein Wohlfahrtsverband Interesse 
am Ankauf zeigte, kam der spätere Investor je-
doch nicht zum Zug. Zeitgleich hatten diverse 
weitere potenzielle Käufer bereits Kontakt zur 
Stadt aufgenommen und Verwertungsvorschlä-
ge unterbreitet. Diese reichten von einer weite-
ren Krankenhausnutzung über eine Umnutzung 
der Bestandsgebäude zu Wohnraum bis hin zum 
Abriss und Neubau von Wohngebäuden. In der 
Stadtverwaltung war man der Ansicht, dass eine 
wohnbauliche Entwicklung des Geländes anzu-
streben sei. 

Der Planungs- und Realisierungsprozess

Im Jahr 2014 wurde das Grundstück dem heuti-
gen Investor, der Kanada Bau AG als privatem 
Projektentwickler, erneut zum Verkauf angeboten. 
Gemeinsam mit einem Architekten erarbeitete 
der Investor einen Bebauungsvorschlag, der im 
Juni 2014 bei der Stadtverwaltung als Diskussi-
onsgrundlage einging. Er sah einen Abriss der 
Krankenhausgebäude und eine Bebauung mit fünf 
freistehenden Mehrfamilienhäusern („Stadtvil-
len“) mit drei bzw. vier Geschossen (plus Staffel-
geschoss) sowie einen Erhalt und eine wohnbau-
liche Umnutzung der bestehenden historischen 
Villa vor. Insgesamt sollten so bis zu 46 Eigentums-
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ren Gesprächen gemeinsam mit den zuständigen 
Fachstellen und dem Baudezernenten konkreti-
siert. Im Ergebnis sahen die Planungen eine et-
was reduzierte bebaubare Fläche vor. Auch die 
Gebäudestellung im Gelände wurde leicht ange-
passt, um die absolute Höhe über dem Straßenni-
veau zu verringern. Insgesamt wurden die anfäng-
lichen Planungen damit nur geringfügig verändert. 

Im Juni 2014 erwarb der Investor das Grundstück 
zu einem vorab vom Verkäufer festgesetzten 
Preis. Innerhalb eines halben Jahres ab Verkauf 
wurden die Gebäude leergezogen. 

Im Herbst 2014 wurde schließlich die Erhaltungs- 
und Gestaltungssatzung für das Viertel rechts-
kräftig. Anschließend wurden die mit der Stadt-
planung abgestimmten Planungen im Ortsbeirat 
vorgestellt. Ergänzend wurden in einem erläutern-
den Gespräch Verständnisfragen mit Vertretern 
des Ortsbeirates erörtert. Grundsätzlich stimmte 
der Ortsbeirat den Planungen zur wohnbaulichen 
Nutzung zu diesem Zeitpunkt zu. 

Anfang 2015 erfolgte der Aufstellungsbeschluss 
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 
Nach einer erneuten Präsentation und Diskus-
sion der Planungen im Ortsbeirat wurde der Be-
bauungsplanentwurf im August und September 
öffentlich ausgelegt. 

wohnungen entstehen. Die Stadtverwaltung be-
gleitete die Planungen im Grundsatz positiv. Dies 
lag zum einen darin begründet, dass eine weitere 
Krankenhausnutzung oder eine Umnutzung der 
Bestandsgebäude nicht den städtebaulichen Ziel-
setzungen entsprachen. Zum anderen hatte sich 
der Investor im Zuge der Planungen bereits mit ei-
ner Einpassung der Neubauten in die umgebende 
Bebauung auseinandergesetzt, indem er mögli-
che Bautypologien und Dichten aus der Nachbar-
schaft abgeleitet hatte.

Zeitgleich zum Vermarktungsprozess des Grund-
stücks hat die Stadt Kassel eine Erhaltungs- und 
Gestaltungssatzung für das Gebiet der Villenkolo-
nie erarbeitet, um eine Veränderung des Gebiets-
charakters u. a. durch verdichtete Neubebauung 
zu verhindern. Bis zum Start eines möglichen Be-
bauungsplanverfahrens für das Grundstück wäre 
die Satzung rechtskräftig gewesen. Da abseh-
bar war, dass die Planungen zur wohnbaulichen 
Nutzung des Grundstücks der geplanten Erhal-
tungs- und Gestaltungssatzung in einigen Punkten 
entgegenstanden, wurde eine dezernatsinterne 
Prüfung des Bebauungskonzeptes durchgeführt. 

In dieser beurteilten die relevanten Fachdiszipli-
nen das Vorhaben und formulierten Leitlinien für 
Planungen auf dem Grundstück. Anschließend 
wurden die Planungen des Investors in mehre-

Abbildung 14: 
Zeitverlauf der Planungen des Bauvorhabens „Wohnen am Mulang“

Quelle: Quaestio
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Im Verlauf des Planungsverfahrens wurde von 
verschiedenen Stellen insbesondere bemängelt, 
dass das Bauvorhaben nicht mit der aufgestellten 
Erhaltungs- und Gestaltungssatzung vereinbar 
sei. Eine Einhaltung der Erhaltungs- und Gestal-
tungssatzung hätte insbesondere eine geringere 
Ausnutzung des Grundstücks und eine Anpas-
sung der Gebäudegestalt bedeutet (z. B. geneigte 
Dächer gemäß der prägenden Nachbarbebauung 
statt der geplanten begrünten Flachdächer). Ne-
ben den zuständigen Fachämtern in der Verwal-
tung haben während der Offenlage zwei Bürger 
die Einhaltung der Erhaltungs- und Gestaltungs-
satzung eingefordert. Auch der Verein „Bürger für 
das Welterbe“ hat sich aus Sorge um die Einhal-
tung von Zusagen gegenüber der UNESCO im Lauf 
des Verfahrens deutlich gegen die geplante Be-
bauung ausgesprochen. Das Landesamt für Denk-
malpflege sah das Weltkulturerbe, ebenso wie der 
Welterbebeirat, durch das Vorhaben jedoch nicht 
gefährdet. 

Von Seiten der Landschaftsplanung und des Um-
weltamtes bestanden ebenfalls Bedenken gegen-
über dem Bauvorhaben. Diese bezogen sich auf 
die bauliche Dichte und die Freiflächenplanung. 
Die Bedenken konnten in einem gemeinsamen 
Abstimmungsgespräch mit dem Investor geklärt 
werden. Mit dem Ziel, eine mögliche weitere 

Krankenhausnutzung mit einer nach dem gültigen 
Bebauungsplan höheren baulichen Dichte zu ver-
hindern, hat die Stadt schließlich ein Abweichen 
von der Gestaltungs- und Erhaltungssatzung er-
möglicht. Aus Sicht der Stadt kann die wohnbau-
liche Entwicklung – auch in der vorgesehenen 
Art und Weise – in diesem Sinne einen „Beitrag 

zur Stadtreparatur auf dem ehemaligen Kranken-

hausgelände“ leisten. 26

Der Ortsbeirat lehnte den Bebauungsplan ab-
schließend ab, da er „den wesentlichen Bedin-

gungen zum Bauen in der denkmalgeschützten 

Gesamtanlage Villenkolonie Mulang, der Erhal-

tungs- und Gestaltungssatzung Villenkolonie 

Mulang, den städtebaulichen Richtlinien, nieder-

gelegt im zugehörigen Ratgeber für das Bauen in 

Mulang, nicht entspricht“ (Niederschrift des OBR 
vom 16.12.2015). Die weiteren Gremien stimmten 
den Planungen hingegen zu, sodass der Bebau-
ungsplan Anfang 2016 Rechtskraft erhielt. Die 
Baugenehmigung wurde schließlich im Frühjahr 
2016 erteilt, der Erstbezug der Wohnungen ist für 
Ende 2018 geplant.

26 vgl. Beschluss zur Magistratsvorlage Nr. 101.17.1548 

(Aufstellung B-Plan) vom 23.02.2015

Eindrücke des Geländes und Visualisierung des Bauvorhabens „Wohnen am Mulang“ 

 

 

Fotos: Quaestio; Visualisierung: Ohlmeier Architekten, Kassel 
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4.10  Kassel – „Sternberg Carrée“

Lage im Stadtgebiet Innenstadt

Flächencharakteristik Brachfläche der Feuerwehrschule

Typ Neubau (vormals keine Wohnnutzung)

Wohneinheiten 80

Wohnungs- und Bauformenmix Einfamilienhäuser (RH, DHH) u. Geschosswohnungsbau (Eigentum)

Voreigentümer öffentliche Hand

Investor/Vorhabenträger
GWH Wohnungsgesellschaft mbH 

Privates Wohnungsunternehmen

Zeitraum (aktueller Stand) seit 2000 (im Bau)

Planungsrechtliche Situation und Instrumente Neuaufstellung B-Plan im beschleunigten Verfahren (§13 a BauGB), städtebaulicher Vertrag

Lage des Bauvorhabens „Sternberg Carrée“

 

Darstellung: Quaestio; Kartengrundlage: openstreetmap.org

Hintergrund der wohnbaulichen Entwicklung

Das betreffende Grundstück befindet sich in Zen-
trumsnähe im Südwesten des Kasseler Stadtge-
bietes (ca. 2,5 km Luftlinie zum Königsplatz). An 
zwei Seiten ist es von einem Friedhof umgeben. 
Im Süden und Osten grenzen eine aufgelockerte 
Einfamilienhausbebauung und Mehrfamilienhäu-
ser in Zeilenbauweise an. Das Gelände wurden 
vormals als Übungsgelände von der Landesfeu-
erwehrschule genutzt. Seit der Nutzungsaufgabe 
durch diese im Jahr 1985 lag das Gelände brach. 
Ein darauf befindliches Doppelhaus sowie diver-
se Hallen und Baracken standen seitdem leer. 
Ein Grundstücksteil wurde weiterhin von der dort 
ansässigen Verwaltungsfachhochschule genutzt. 
Das Land Hessen entschied sich schließlich, den 
brachliegenden Grundstücksteil zu veräußern. 

Aufgrund bestehender Altverträge musste auch 
die Stadt Kassel in den Verkauf der Fläche einge-
bunden werden. Von städtischer Seite wurde im 
Jahr 2000 zunächst eine Vorstellung über die Ent-
wicklung des Grundstücks erarbeitet und in einem 
städtebaulichen Konzept festgehalten. Dieses sah 
den Fortbestand der schulischen Nutzung und auf 
den Restflächen eine Wohnnutzung vor. Dieser 
Rahmenplan diente, gemeinsam mit einem ersten 
Gutachten zur Altlastenbelastung, als Grundlage 
für den Verkauf. Ein Bebauungsplan wurde zu 

diesem Zeitpunkt bewusst nicht aufgestellt, um 
Gestaltungsspielräume für Interessen und Ideen 
eines potenziellen Ankäufers offen zu halten. 

Durch die Beteiligung der Stadt Kassel am Ver-
marktungsgeschehen stießen jedoch gegensätz-
liche Interessen aufeinander, die in der Folge zu 
einer erheblichen zeitlichen Verzögerung führten. 
Einerseits sah sich das Land gezwungen, die Flä-
chen „zum vollen Wert“ zu veräußern (ermittelt 
aus einem Verkehrswertgutachten oder als Ergeb-
nis einer öffentlichen Ausschreibung). Die Stadt 
hätte zur Umsetzung stadtentwicklungspolitischer 
Ziele eine nicht am Höchstgebotsverfahren orien-
tierte Veräußerung favorisiert. Dies führte zu Ab-
stimmungsschwierigkeiten. Erschwert wurde der 
Vermarktungsprozess seit den 2000er Jahren und 
insbesondere um das Jahr 2005 zusätzlich durch 
den sehr entspannten Wohnungsmarkt in Kassel. 
Sowohl der Entwicklungsdruck von Seiten der Stadt 
als auch das Ankaufinteresse seitens der Woh-
nungsbauinvestoren waren dadurch eingeschränkt.

Der heutige Eigentümer hatte bereits im Jahr 2003 
gemeinsam mit einer Genossenschaft und einem 
weiteren ehemals gemeinnützigen Wohnungsunter-
nehmen versucht, die Fläche zu erwerben. Zum Ver-
tragsabschluss kam es dabei jedoch vorerst nicht, 
da Mitbewerber mehrfach höhere Angebote abga-
ben. Ein Verkauf an einen dieser Mitbewerber kam 
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allerdings nie zustande, da beispielsweise in den 
Kalkulationen die Kosten zur Altlastenbeseitigung 
unterschätzt und die Angebote daraufhin zurückge-
zogen wurden. Schließlich haben sich die ursprüng-
lich gemeinsam mit dem heutigen Investor bietende 
Genossenschaft und die weitere Wohnungsbauge-
sellschaft aufgrund der zeitlichen Länge des Prozes-
ses von einem Ankauf zurückgezogen, sodass aus 
der Gruppe nur noch der heutige Investor Interesse 
an einem Ankauf hatte. Die Stadt selbst hat Mitte 
der 2000er Jahre beschlossen, ihr Erstzugriffsrecht 
auf die Fläche nicht auszuüben. Zwischenzeitlich 
wurde das von der Fachhochschule genutzte Teil-
grundstück an einen Wohlfahrtsverband veräußert, 
der dort heute eine Fachschule für Sozialpädagogik 
betreibt. Die für den Wohnungsbau angedachten 
Flächen standen weiterhin zum Verkauf. 

Der Planungs- und Realisierungsprozess

Das sehr lange Veräußerungsverfahren hat die 
Entwicklung der Fläche erheblich verzögert. Das 
anschließende Bebauungsplanverfahren ist hin-
gegen weniger problematisch verlaufen. 

Um die Jahre 2008/2009 wurden die Verkaufsbe-
mühungen seitens des Landes wieder verstärkt 
aufgenommen. Die Vorgaben zu möglichen Ent-
wicklungen auf dem Grundstück wurden dabei 
durch einen Anfang 2009 mit Aufstellungsbe-

schluss auf den Weg gebrachten Bebauungsplan 
noch einmal enger gefasst, sodass eine den städ-
tischen Zielen entsprechende Entwicklung beför-
dert wurde. Dadurch war der Kreis potenzieller 
Bewerber deutlich eingeschränkt. 

Die kommunalen Planungen sahen zu diesem Zeit-
punkt eine verdichtete Einfamilienhausbebauung 
und Geschosswohnungsbau vor. Der Bebauungs-
planentwurf orientierte sich deutlich am städte-
baulichen Konzept aus dem Jahr 2000, das nach 
Auffassung des Investors nicht mehr den Anfor-
derungen an eine wohnbauliche Entwicklung um 
das Jahr 2010 entsprach. Die GWH hat deshalb 
die Abstimmung mit der Stadt gesucht und den 
Bebauungsplanentwurf durch ein externes Pla-
nungsbüro überarbeiten lassen. Das von Beginn 
an bestehende Grundkonzept zur Bebauung wur-
de dabei nicht verändert, wohl aber die insgesamt 
realisierbare Wohnfläche erhöht. Dies geht u. a. 
mit der Ermöglichung von längeren Reihenhaus-
ketten anstelle kleinerer Reihenhausgruppen ein-
her. Die GFZ wurde auf 0,8 bis 1,0 festgesetzt. 

Als die Planungen weiter konkretisiert waren, 
kaufte der Investor das Grundstück schließlich 
Anfang 2011. Im Laufe desselben Jahres wurde 
auch eine kleine städtische Fläche im Bereich des 
zu erarbeitenden Bebauungsplans an eine Genos-
senschaft veräußert.

Abbildung 15: 
Zeitverlauf der Planungen des Bauvorhabens „Sternberg Carrée“

Quelle: Quaestio
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öffentliche Auslegung erforderlich. Im Dezember 
2011 wurden die geänderten Planungen schließ-
lich nochmals im Ortsbeirat vorgestellt, der an 
seinen bereits geäußerten Bedenken, die nicht 
in die Planungen eingeflossen waren, festhielt. In 
der unmittelbaren Nachbarschaft sind die Planun-
gen hingegen nicht auf Widerstand gestoßen. Der 
städtebauliche Vertrag wurde schließlich Anfang 
2012 geschlossen, parallel erfolgte der Satzungs-
beschluss des nicht erneut überarbeiteten Be-
bauungsplans. 

Im Herbst 2013 begann der Investor mit dem Bau 
des ersten Bauabschnitts. Mit der Gesamtfertig-
stellung wird Anfang 2018 gerechnet. 

Im Mai 2011 wurden die überarbeiteten Planun-
gen im Ortsbeirat vorgestellt, der diese grund-
sätzlich begrüßte. Um möglichst rasch eine erste 
Bebauung zu ermöglichen, erfolgte im Sommer 
2011 die erste öffentliche Auslegung. Zu diesem 
Zeitpunkt waren noch nicht alle strittigen Themen 
abschließend verhandelt, dennoch sollte ggf. eine 
Genehmigung erster Bauten nach § 33 BauGB er-
möglicht werden. Im Rahmen der Beteiligung hat 
der Ortsbeirat jedoch u. a. die Gebäudetypologie, 
die verkehrliche Erschließung und das Fehlen 
ausreichender öffentlicher Grünflächen kritisiert. 
Auch der Investor selbst brachte Änderungswün-
sche ein, die anschließend in den Bebauungsplan 
eingearbeitet wurden. Dies machte eine erneute 

Lageplan der Baufelder des „Sternberg Carrées“

Quelle: GWH Bauprojekte GmbH (https://www.gwh-bauprojekte.de/projekte/kassel-sternberg-carree.html, letzter Abruf: 27.07.2017)

Die neue Bebauung auf dem „Sternberg Carrée“ 

 

Fotos: Quaestio 
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Leser oder der Leserin obliegt, sich eine eigene 
Meinung bezüglich des Projektes zu bilden. Dies 
wurde auch von den Gesprächspartnern vor Ort 
so empfunden.

In Kommunen mit besonders angeheizten Diskus-
sionen um Nachverdichtung, Mietpreisentwick-
lungen oder Verdrängung hat sich aber auch ein 
anderes Bild der lokalen Medien gezeigt. Hier tru-
gen einige nicht immer als Korrektiv zu einer Ver-
sachlichung der Diskussion bei, sondern gaben 
teilweise unreflektiert (mitunter sachlich falsche) 
Einzelmeinungen als Fakten wieder. Dies befeuer-
te die schon bestehenden Konflikte um die Bau-
projekte, trug zur weiteren „Frontenbildung“ bei 
und erschwerte damit auch Kompromissfindun-
gen oder einvernehmliche Lösungen.

In der Summe wirkten die klassischen Medien 
primär als „Stimmungsverstärker“. Sie verstär-
ken dabei sachlich-ausgewogene ebenso wie 
unsachliche Diskussionsverläufe. Nur in Ausnah-
mefällen gelang es den klassischen Medien (hier 
insbesondere örtlichen Tageszeitungen), auf der 
Basis einer vertieften Auseinandersetzung zu ei-
ner Versachlichung anzuregen und somit als Kor-
rektiv zu wirken. 

Die neuen Medien

Bei der Analyse der Wohnungsbauvorhaben ist 
deutlich geworden, dass neben den klassischen 
Informationsmedien wie Lokalzeitungen auch On-
linemedien in Gestalt von Homepages, Blogs oder 
sozialen Netzwerken eine wichtige Rolle in der 

5.5 Die Rolle der Medien

In den Analysen zur vorliegenden Studie wurde 
auch geprüft, wie die Medien die öffentliche Dis-
kussion zu Wohnungsbauvorhaben beeinflussen. 

Die klassischen Medien

Die Medien nehmen in demokratischen Gesell-
schaften unterschiedliche Funktionen ein. Zum 
einen ermöglichen sie es der Bevölkerung, sich 
über bestimmte Sachverhalte zu informieren. 
Zum anderen tragen sie zur Meinungsbildung 
bei, indem sie unterschiedlichen Ansichten und 
Argumenten, auch Minderheitenmeinungen, eine 
Plattform bieten. Drittens erfüllen sie eine Kon-
trollfunktion, indem sie z. B. durch investigativen 
Journalismus Missstände aufdecken und öffent-
lich machen.42

Auch im Kontext von Wohnungsneubau in der In-
nenentwicklung nehmen Medien damit eine wich-
tige Rolle ein. In allen untersuchten Fallstudien 
haben lokale Tageszeitungen zum Teil sehr inten-
siv über die Bauvorhaben berichtet. Auffällig war 
dabei, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle 
eine ausgewogene, sachliche Berichterstattung 
stattfindet. Es wurde über Zeitschienen und wich-
tige Ereignisse im Projektverlauf berichtet. Im 
Fokus der Presseartikel standen dabei z. B. Ent-
wurfspräsentationen, Bürgerversammlungen, Ab-
riss oder Baubeginn. In den Artikeln kamen häufig 
unterschiedliche Akteure zu Wort, sodass es dem 

42 Bonfadelli 2016

Schlagzeilen zu Wohnungsbauvorhaben in der Innenentwicklung

Quelle: siehe Bildausschnitte, eigene Zusammenstellung



88 Erfolgsfaktoren für Wohnungsbauvorhaben im Rahmen der Innenentwicklung von dynamischen Städten

tischen Diskussionen im Kontext von Wohnungs-
bau und/oder Wohnungsmärkten. Entsprechend 
hat die Nutzung der neuen Medien in einigen un-
tersuchten Fallstudien vor allem zur Mobilisierung 
der interessierten Bevölkerung beigetragen (z. B. 
Aufrufe zur Einreichung von Stellungnahmen) und 
konnte vermutlich auch über das einzelne Vorha-
ben hinaus Wirkung entfalten (z. B. Sensibilisie-
rung für bauliche Nachverdichtung in der Stadt). 

Wohnungsbauinvestoren und Kommunen nutzten 
die neuen Medien hingegen weniger. Hier über-
wog die Darstellung des Vorhabens bzw. die In-
formation über Beteiligungsmöglichkeiten auf den 
jeweiligen Homepages.

Auseinandersetzung mit Wohnungsbauvorhaben 
spielen. Insbesondere Bürgerinitiativen oder lokal 
engagierte Vereine nutzen diese Medienkanäle, 
um interessierte Bürgerinnen und Bürger über die 
Vorhaben zu informieren und mit ihnen in Kontakt 
zu treten. 

Statt ausgewogener Berichterstattung überwog 
die Darstellung der Positionen der jeweiligen Au-
torinnen und Autoren mit dem Ziel, möglichst vie-
le Mitstreiter zu gewinnen. Insbesondere in den 
sozialen Netzwerken vermischten sich konkrete 
Vorhaben betreffende Meldungen mit assoziierten 
Vorgängen oder Berichten z. B. zu anderen Bau-
projekten in der Stadt oder zu gesellschaftspoli-

Homepages, Blogs und Beiträge in sozialen Medien von Bürgerinitiativen 

http://www.nonnenstieg-buergerinitiative.de/ 

 

www.wirbleibenalle.org https://de-de.facebook.com/G%C3%A4rtnerhaus-im-Park-141564202932754/

 

http://www.teddyzweinull.de/ https://de-de.facebook.com/teddyzweinull

Quelle: siehe Bildausschnitte (letzter Abruf: 01.08.2017), eigene Zusammenstellung 
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möglich sein wird. Bereits während der Kaufver-
handlung versuchen die Vorhabenträger durch 
Kontaktaufnahme zur Kommune eine erste, noch 
unverbindliche Klärung herbeizuführen. 

Die erste Kontaktaufnahme zwischen den Ver-
tragsparteien und der Kommune kann jedoch häu-
fig keine endgültige Sicherheit bringen. Selbst ob 
z. B. eine Bebaubarkeit nach § 34 BauGB gegeben 
ist, kann manchmal nicht abschließend geklärt 
werden. Erstens sind hier rechtliche Interpreta-
tionsspielräume gegeben und zweitens kann z. B. 
aus Gründen der städtebaulichen Neuordnung 
ein Planungserfordernis bestehen. Nur zwei der 
13 analysierten Vorhaben wurden wenigstens 
zum Teil nach § 34 BauGB genehmigt.43 Sofern die 
Bebaubarkeit über ein Bebauungsplanverfahren 
hergestellt werden muss, bleiben größere Risiken 
und damit verbundene Klärungsbedarfe bestehen. 
Insbesondere bei einem engen Grundstücksmarkt 
sind die Investoren bereit, die verbleibenden Risi-
ken zu tragen und die Grundstücke zu kaufen. Dies 
war auch bei den meisten analysierten Vorhaben 
der Fall. In einem Fall wurde ein Optionsvertrag 
geschlossen, bei dem der Kaufpreis in Abhängig-
keit von der Bebaubarkeit variiert. 

Von der ersten Kontaktaufnahme zwischen Inves-
tor und Kommune und hergestelltem Planungs-
recht (Bebauungsplanverfahren) vergehen in der 
Regel mehrere Jahre (siehe Kap. 5.1). In diesem 
Zeitraum ist eine Vielzahl von Entscheidungen zu 
treffen und miteinander abzustimmen. Das Grund-
problem der Entscheidungsfindung ist, dass sich 
hier nicht zwei abschließend entscheidungsbe-
fugte Partner gegenübersitzen, sondern vielfälti-
ge äußere Einflüsse auf die Verhandlungen und 
die Entscheidungsfindung einwirken (können). 
Unterschiedliche Themen sind zu beachten, die 
ihrerseits von verschiedenen Fachämtern oder 
Behörden vertreten werden. Die Themen verbin-
den sich meist mit gesellschaftlichen Anliegen, 
die ihrerseits eine politische Lobby innerhalb oder 
außerhalb der direkt betroffenen Nachbarschaft 
haben. All dies wird je nach politischer Lage mehr 
oder weniger aufmerksam von den politischen 
Gremien aufgegriffen und in die Verhandlungen 
eingebracht. In der Summe bleiben Planungspro-
zess und Entscheidungsfindung ein „Spiel mit vie-
len Unbekannten“. 

Unsichere und mangelnde politische  

Unterstützung

Von der Investorenseite aus wird die Politik sehr 
viel kritischer beurteilt als die Planungsverwal-

43 In der geringen Anzahl an § 34 BauGB-Fällen spiegelt 

sich der Fokus der Studie auf komplexe Projekte wider. 

Betrachtet man den gesamten Wohnungsbau in Deutsch-

land, so kommt § 34 Bau GB eine höhere Bedeutung zu.

5.6 Kooperation und Interessen-
abgleich zwischen Kommune und 
Investor

Die in den vorhergehenden Kapiteln beschriebe-
nen Akzeptanzprobleme und die mit ihnen ver-
bundenen Kontroversen sind eher im öffentlichen, 
politischen Raum angesiedelt. Allerdings bleiben 
sie nicht darauf beschränkt. Sie finden auch Ein-
gang in die Kooperation zwischen Kommune und 
Investor. Insofern sind hier vielfältige gesetzliche 
Rahmenbedingungen, fachliche Standards und 
politische Erwartungen gleichermaßen von Be-
deutung. 

Der oft von Wirtschaftsvertretern und Wirt-
schaftsverbänden artikulierte Unmut über langsa-
me Verwaltungen hat sich in den Gesprächen mit 
den Wohnungsbauinvestoren selten gezeigt. Als 
unmittelbar Beteiligte wissen die Investoren nur 
zu gut, wie viele Sachverhalte zu regeln sind und 
wie komplex die Zuständigkeiten verteilt sind. Der 
pauschale Vorwurf, die Stadtverwaltungen arbei-
teten zu langsam und seien unzuverlässig, wird 
deswegen nicht erhoben. Manchmal wird auf 
Kooperationsprobleme mit einzelnen Personen 
verwiesen. Insgesamt scheint aber die Einsicht 
vorzuliegen, dass die zuständigen Stadtplaner 
als Projektleiter für die Wohnungsbauvorhaben 
eine recht schwierige Managementaufgabe zu 
bewältigen haben. Dennoch haben sich in den 
analysierten Projekten einige wiederkehrende 
Probleme gezeigt, die im Sinne einer erfolgrei-
chen Innenentwicklungspolitik von Bedeutung 
sein können.

Steigende und zunehmend komplexe  

Abstimmungserfordernisse

Bei einer „traditionellen“ Angebotsplanung wer-
den die wesentlichen planerischen Festsetzun-
gen verabschiedet, bevor ein Vorhabenträger mit 
einer konkreten Investitionsabsicht bekannt ist. 
Die weitreichende und auch bei den untersuchten 
Vorhaben sichtbare Abkehr von dieser Angebots-
planung bedingt, dass der gesamte Planungspro-
zess auch als kooperativer Aushandlungsprozess 
verstanden werden kann. Besonders gilt dies 
für vorhabenbezogene Bebauungspläne (§ 12 
BauGB). 

Die engen Grundstücksmärkte in den wachsenden 
Städten führen dazu, dass die Investoren in hohem 
Maße abseits der planungsrechtlich gesicherten 
Grundstücke nach Investitionsgelegenheiten für 
den Wohnungsbau suchen. Vielfach handelt es 
sich besonders in der Innenentwicklung um vor-
mals anderweitig genutzte Grundstücke (siehe 
Kap 5.1), für die in der Regel nicht absehbar ist, 
ob Wohnungsbau bau- und planungsrechtlich 
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tung. Kritisiert wird vor allem, dass sich eine vor-
her artikulierte Zustimmung als nicht besonders 
belastbar erweist, wenn sich nachbarschaftlicher 
oder bürgerschaftlicher Widerstand regt. Bei den 
Bonner „Südstadtgärten“ und beim Göttinger 
„Nonnenstieg“ war dies der Fall. Beim ehem. Gü-
terbahnhof Greifswalder Straße in Berlin-Pankow 
kann man ebenfalls vermuten, dass die zuvor sig-
nalisierte Zustimmung zu einer Bebauung in der 
Folge des bürgerschaftlichen Protestes keinen 
Bestand mehr hatte. Das Projekt wurde zurück-
gestellt. Bei der Nachverdichtung der Wedeler 
„Rudolf-Breitscheid-Straße“ hat die wechsel-
hafte Haltung der Politik zu einem erheblichen 
Unmut beim Investor geführt und die Abstimmung 
zwischen Investor und Verwaltung belastet. Bei 
den Bonner „Siebengebirgsterrassen“ waren es 
ebenfalls einzelne Stimmen aus dem politischen 
Raum, die sich mit den Nachbarinnen und Nach-
barn solidarisiert haben. Das Projekt wurde davon 
aber nicht gefährdet. 

Ausgehend von den Erfahrungen dieser unsiche-
ren politischen Unterstützung von Wohnungsbau-
projekten wurde in Bonn ein sogenannter „Zielbe-
schluss“ eingeführt. Sobald Planungsabsichten 
z. B. aufgrund einer Investorenanfrage entstehen, 
holt die Verwaltung durch eine entsprechende 
Vorlage einen Beschluss der Politik ein, um auf 
dieser Basis eine erhöhte Planungssicherheit zu 
haben. 

In verschiedenen Städten wurde von der Verwaltungs-
seite aus bemängelt, dass die politische Zurückhaltung 
bei den einzelnen Wohnungsbauvorhaben im Kontrast 
zu den ebenfalls vom Rat beschlossenen wohnungs-
baupolitischen Zielen steht. Die zum Beispiel in den 
jeweiligen wohnungspolitischen Handlungskonzepten 
hinterlegten gesamtstädtischen Wohnungsbauziele 
werden im Einzelfall ignoriert bzw. es spielt in den politi-
schen Beratungen des einzelnen Wohnungsbauvorha-
bens keine Rolle, dass die Zielvorgaben möglicherwei-
se bzw. höchstwahrscheinlich nicht erreicht werden. 

„Gerade wenn dann Wahlen sind, dann kommen die 

schlechten Punkte. Letzte Woche im Bauausschuss 

hatten wir so eine Diskussion. Auf der einen Seite, 

wir sollen Wohnungen bauen. Auf der anderen Sei-

te, drei Tagesordnungspunkte weiter hieß es, wir 

sollen nicht so hoch bauen an bestimmten Stellen.“ 

(Stadtverwaltung)

Die Gesprächspartner betonten mehrfach, dass 
die Unsicherheit im Zeitablauf zugenommen hat. 
Dies kann einerseits als ein Überdruss an einer 
fortschreitenden Nachverdichtung verstanden 
werden. Überwiegend bestand jedoch die Nei-
gung der Gesprächspartner, dies als Ergebnis ei-
ner langfristig zunehmenden, von städtebaulichen 
Sachproblemen losgelösten Profilierungsneigung 
zu beschreiben: 

Bürger Bund Bonn: Ratsfraktion organisiert nachbarschaftlichen Widerstand

In Bonn ist in dieser Hinsicht noch eine Besonderheit zu 
beobachten. Die im Stadtrat vertretene Partei des „Bürger 
Bund Bonn“ hat es sich zu einem vorrangigen Ziel gemacht, 
Nachverdichtungen und damit auch die Innenentwicklung 
zu stoppen. Dabei nimmt die mit Fraktionsstatus im Rat 
vertretene Partei wenig Rücksicht auf die Beschlusslage 
und geht dabei auch gegen Wohnungsbauprojekte vor, die 
zuvor im Stadtrat mehrheitlich befürwortet wurden. Nach 
Einschätzungen unterschiedlicher Interviewpartner for-
dert sie die Nachbarschaften gezielt auf, sich gegen die 
Wohnungsbauvorhaben einzusetzen und die Aussagen der 
Stadtverwaltung in Frage zu stellen.

Quelle: Quaestio
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