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1| Ausgangspunkte und Ziele
Ăs ZuŚrgeďiet ďesitǌt ŚinsiĐŚtliĐŚ YuĂnƟtćt und YuĂlitćt ein ďedeutendes siedͲ
lungskulturelles rďe͘ ies gilt Ĩƺr die Siedlungen ďis in die ϭϵϱϬͬϲϬer :ĂŚre͕ Ăďer
gĂnǌ ďesŽnders Ĩƺr die rďeitersiedlungen͕ die Ăls terkssiedlungen sŽǁŽŚl in
den <ŽlŽnien Ăď DiƩe des ϭϵ͘ :ĂŚrŚunderts Ăls ĂuĐŚ in gĂrtenstćdƟsĐŚen SiedͲ
lungen ďis nĨĂng der ϭϵϮϬer :ĂŚre ũeǁeils iŵ usĂŵŵenŚĂng ŵit der DŽntĂninͲ
dustrie ;<ŽŚle͕ StĂŚl͕ isenďĂŚnͿ erriĐŚtet ǁurden͘

WA^ IE EE 197ϬEZ BI^ 2ϬϬϬEZ
JA,ZEE 'E^,A,
/n den ϭϵϳϬͬϴϬer :ĂŚren ǁĂren die rďeiͲ
tersiedlungen in den <Žŵŵunen des ZuŚrͲ
geďiets und in EZt ein stĂrkes ƉŽliƟsĐŚes
und gesellsĐŚĂŌliĐŚes dŚeŵĂ͘ s ging uŵ
ŵĂssiǀe serćnderung ǀŽn StĂdtďereiĐŚen
durĐŚ ďrisse͕ es ging uŵ die SiĐŚerung
der tŽŚnǀerŚćltnisse der ͩkleinen >eute͕ͨ
es ging uŵ drŽŚende serdrćngungen
ĂngestĂŵŵter eǁŽŚnersĐŚĂŌen͕ es ging
uŵ die ĨĂĐŚƉŽliƟsĐŚe tende ǀŽn grŽƘͲ
ŇćĐŚiger ďrissͲ und EeuďĂuƉŽliƟk ǌur
erŚĂltenden StĂdterneuerung͘ er <ĂŵƉĨ
der rďeitersiedlungsiniƟĂƟǀen gegen die
ďrisse und Ĩƺr den rŚĂlt͕ sƉćter gegen
>uǆusŵŽdernisierung͕ inǌelƉriǀĂƟsieͲ
rung und EĂĐŚǀerdiĐŚtung in den grŽƘen
'ĂrtengrundstƺĐken͕ Ăll dies ƉŽlĂrisierte
dĂŵĂls seŚr͘
rgeďnisse dieser <ŽnŇikte ǁĂren nde
der ϭϵϳϬer :ĂŚre neue͕ ǀŽn >Ănd und
<Žŵŵunen unterstƺtǌte DŽdelle der
rneuerung Žder SĂnierungsǀerĨĂŚren iŵ
ZĂŚŵen des dĂŵĂls neuen StćdteďĂuĨƂrͲ
derungsgesetǌes͕ ǌ͗͘͘ treuŚćnderisĐŚe SĂͲ
nierungstrćger in ergkĂŵenͲZƺntŚe Žder
ŽĐŚuŵͲĂŚlŚĂuser ,eide iŵ ZĂŚŵen
ǀŽn inǌelƉriǀĂƟsierungen͘
nĨĂng und iŵ serlĂuĨ der ϭϵϴϬer :ĂŚre
ǁurden rďeitersiedlungen ǌu eineŵ der
SĐŚǁerƉunkte der WŽliƟk der rŚĂltenden
rneuerung des dĂŵĂls neuen StćdteďĂuͲ
ŵinisteriuŵs in EZt͘ /n dieser eit ǁurͲ
den die ǀielen Siedlungen͕ die Śeute lĂnͲ
desͲ und ďundesǁeit Ĩƺr den ďesŽnderen
SiedlungstǇƉ der rďeitersiedlung steŚen͕
ŵit grŽƘen <rĂŌĂnstrengungen gerĂde

der ƂīentliĐŚen &Ƃrderung in einŚeitliĐŚer
drćgersĐŚĂŌ siĐŚ lŽkĂl ǀerĂntǁŽrtender
tŽŚnungsunterneŚŵen Ăls DietsiedlunͲ
gen erŚĂlten und ŵŽdernisiert͘ ,ierǌu
geŚƂren ǌ͗͘͘ die DeerďeĐkͲSiedlung in
DŽers͕ die ZŚeinƉreuƘensiedlung und
,ƺƩenŚeiŵ in uisďurg͕ isenŚeiŵ Žder
ĂuĐŚ die 'ustĂǀstrĂƘe in KďerŚĂusen und
die ietŚenstrĂƘe in >ƺnenͲSƺd͘
/n den ϭϵϵϬer :ĂŚren dŽŵinierten die
rŚĂltungskŽnǌeƉte der /nternĂƟŽnĂlen
ĂuĂusstellung ;/Ϳ ŵsĐŚerWĂrk die
iskussiŽn͗ die 'ĂrtenstĂdt telŚeiŵ
in ŽƩrŽƉ͕ die Siedlung deutŽďurgiĂ in
,erneͲƂrnig͕ die Siedlung &ƺrst ,ĂrdenͲ
ďerg in Žrtŵund und die WersƉekƟǀͲ
entǁiĐklung des SĐŚƺngelďergͲStĂndŽrts
in 'elsenkirĐŚen͘ /n dieser <ŽnseƋuenǌ
setǌten einǌelne tŽŚnungsunterneŚŵen
und <Žŵŵunen͕ ǌ͘d͘ ĂuĐŚ eǁŽŚneriniƟĂͲ
Ɵǀen͕ ǀergleiĐŚďĂre rneuerungstrĂtegien
Ăn Ănderen StĂndŽrten uŵ͕ ǌ͗͘͘ SteŵͲ
ŵersďerg und ZiƉsŚŽrster StrĂƘe in KďerͲ
ŚĂusen͕ lte <ŽlŽnie in >ƺnenͲrĂŵďĂuer͕
sŽgelsĂng in ,Ăŵŵ͕ Sƺdteil der <ŽlŽnie
tesƞĂlen in Ślen͘
ie ǀŽn >Ănd und <Žŵŵunen͕ Ăďer ĂuĐŚ
ǀŽn tŽŚnungsunterneŚŵen und eǁŽŚͲ
neriniƟĂƟǀen unterstƺtǌten nstrengunͲ
gen in den ϭϵϴϬer und ϭϵϵϬer :ĂŚren
ǁĂren 'egenƉŽle ǌu ƉĂrĂllel ǀerlĂuĨenden
StrĂtegien ĂnĨĂngs des ďrisses͕ sƉćter
der inǌelƉriǀĂƟsierung͘ /ŵ sŽrdergrund
stĂnden iele des stćdteďĂuliĐŚen rŚĂlts
ǀŽn siedlungskulturelleŵ rďe der ZegiŽn
und des rŚĂlts einer ďesŽnderen &Žrŵ
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1 Doers - Deerbeck-,ochstraƘ
ͻ ergĂrďeitersiedlung DeerďeĐk
ͻ SĐŚŵiƩŚennersiedlung

2 uisburg - ,ƺƩenheim

ͻ Siedlung ,ƺƩenŚeiŵ
ͻ eĂŵtenkŽlŽnie SĐŚulǌͲ<nĂudtͲStrĂƘe

- WedauͬBissingheim
3 uisburg
ͻ 'ĂrtenstĂdt tedĂu
ͻ isenďĂŚnersiedlung issingŚeiŵ

- Zheinhausen
ϰ uisburg
ͻ DĂrgĂretŚensiedlung

6

- ,omberg-,ochheide
5 uisburg
ͻ ZŚeinƉreuƘensiedlung
ͻ :ŽŚĂnnenŚŽĨ

6 uisburg - ,amborn
ͻ :uƉƉͲ<ŽlŽnie
ͻ iĐŚterǀiertel

7 inslaken - >ohberg

ͻ eĐŚensiedlung >ŽŚďerg

ϴ Dƺlheim a. d. Zuhr - ,eiƘen
ͻ Siedlung DĂusegĂƩ
ͻ Siedlung ,eiŵĂterde

9 Dƺlheim a. d. Zuhr - ƺmpten
ͻ Siedlung WĂƉenďusĐŚ

- Altenbergͬ>irich
1Ϭ Kberhausen
ͻ <ŽlŽnie 'ustĂǀstrĂƘe

- Eeue DiƩe
11 Kberhausen
ͻ ZiƉsŚŽrster StrĂƘe

ͻ ͩeĂŵtenkŽlŽnieͨ 'rĂĨenďusĐŚ

- Ksterfeld
12 Kberhausen
ͻ isenŚeiŵ
ͻ Steŵŵersďerg

13 BoƩrop - Ebel
ͻ <ŽlŽnie ďel

- Welheim
1ϰ BoƩrop
ͻ 'ĂrtenstĂdt telŚeiŵ
- Eigen
15 BoƩrop
ͻ ZŚeinďĂďensiedlung

16 orsten - ,erǀest

ͻ eĐŚensiedlung &ƺrst >eŽƉŽld

17 Essener Sƺden

ͻ DĂrgĂretŚenŚƂŚe
ͻ ltenŚŽĨ //

1ϴ Essen - Altendorf
ͻ ,irtsieĨerͲSiedlung

19 Essen Eordǀiertel
ͻ lƟngǀiertel

2Ϭ Essen - Katernberg

ͻ ŽllǀereinͲSiedlungen

21 Gelsenkirchen - Ückendorf
ͻ &lƂǌ iĐkeďĂnk

22 Gelsenkirchen - Eordstern,eƘler-,orst
ͻ <lĂƉŚeĐkenŚŽĨ und 'rĂǁenŚŽĨ
ͻ tĂllstrĂƘe

23 Gelsenkirchen - ^chƺngelbergͬ
Buer-^ƺd
ͻ SĐŚƺngelďergsiedlung ŵit
rƂƘǁeg und ,ugŽstrĂƘe

2ϰ Gelsenkirchen - Erle
ͻ SĐŚieǀenĨeldsiedlung

25 Gelsenkirchen - ,assel
ͻ 'ĂrtenstĂdt ,Ăssel
ͻ Siedlung testerŚŽlt

26 ,aƫngen - Welper

ͻ 'ĂrtenstĂdt ,ƺƩenĂu
ͻ ,Ărǌer ,ćuser
ͻ Dƺsendrei

27 Bochum - Stahlhausen
ͻ Siedlung StĂŚlŚĂusen

2ϴ Bochum Θ ,erne͕ Grƺne DiƩe
ͩZeche ,annoǀerͨ

ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

ŽĐŚuŵ Ͳ <ŽlŽnie ,ĂnnŽǀer ///ͬ/s
ŽĐŚuŵ Ͳ Siedlung ĂŚlŚĂuser ,eide
,erne Ͳ <ŽlŽnie <Ƃnigsgruďe
,erne Ͳ <ŽlŽnie ,ĂnnŽǀer /ͬ//

29 ,erne - Börnig

ͻ Siedlung deutŽďurgiĂ

3Ϭ Zecklinghausen - ,ochlarmark
ͻ reieĐksiedlung

31 Zecklinghausen - <önig >udǁigͬ
Grullbad

ͻ <ŽlŽnie <Ƃnig >udǁig
ͻ Zeitǁinkelsiedlung

- Böǀinghausen
32 ortmund
ͻ <ŽlŽnie >ĂndǁeŚr ;eĐŚe ŽllernͿ
- EeƩeͬKestrich
33 ortmund
ͻ ,ĂnseŵĂnnͲSiedlung
- Eǀing
3ϰ ortmund
ͻ lte <ŽlŽnie

ͻ Siedlung &ƺrst ,Ărdenďerg
ͻ <ŽlŽnie <irdŽrĨ

- ,örde-Eord
35 ortmund
ͻ Siedlung ŵ SŽŵŵerďergͬŵ tinterďerg

36 ^chǁerte - Kst

ͻ <reinďergͲSiedlung

- Brambauer
37 >ƺnen
ͻ lte <ŽlŽnie
ͻ Eeue <ŽlŽnie

3ϴ >ƺnen - Sƺd

ͻ ietŚenstrĂƘe
ͻ ͩWreuƘenͲ<ŽlŽnienͨ

- Eord
39 >ƺnen
ͻ siĐtŽriĂͲSiedlung

ͻ Siedlung teǀelsďĂĐŚer teg

ϰϬ Bergkamen - Zƺnthe

ͻ Siedlung ,ellǁeg ŵit ͲugͲSiedlung
ͻ Siedlung SĐŚlćgelͲͬeǀerstrĂƘe

ϰ1 ,amm - ,erringenͬPelkum
ͻ Siedlung tiesĐŚerŚƂĨen
ͻ /senďeĐker ,ŽĨ

ϰ2 ,amm - ,eessen
ͻ lte <ŽlŽnie
ͻ Eeue <ŽlŽnie
ͻ sŽgelsĂng

ϰ3 Ahlen - SƺdͬSƺdost

ͻ <ŽlŽnie und eĂŵtensiedlung ͩtesƞĂlenͨ
ͻ hlŵenŚŽĨ

ϰϰ ,agen - ,ohenlimburg
ͻ ,ŽesĐŚsiedlung

des nĂĐŚďĂrsĐŚĂŌliĐŚen sŽǌiĂlen tŽŚͲ
nens ǌur Diete͘ &ƺr diese iele ǁurde
dĂs gesĂŵte /nstruŵentĂriuŵ der
StćdteďĂuͲ und der tŽŚnungsďĂuĨƂrͲ
derung des >Ăndes eingesetǌt͗ DŽderniͲ
sierungsĨƂrderung Ĩƺr die tŽŚnungen͕
hŵͲ und usďĂuĨƂrderung des sŽǌiĂlen
tŽŚnungsďĂus iŵ estĂnd͕ stćdteďĂuliͲ
ĐŚe rgćnǌungsstuĨe Ĩƺr den denkŵĂlƉŇeͲ
gerisĐŚͲgestĂlterisĐŚen DeŚrĂuĨǁĂnd Ăn
den 'eďćuden͕ &Ƃrderung des ŚĂlďƂĨͲ
ĨentliĐŚen &reirĂuŵs ĂuĨ ƉriǀĂten 'rundͲ
stƺĐken ;sŽrgćrten͕ 'Ăssen͕ ŚĂlďƂīentͲ
liĐŚe rsĐŚlieƘungsǁege͕ StĂllgeďćudeͿ͕
tŽŚnuŵĨeldǀerďesserungen und serͲ
keŚrsďeruŚigungen iŵ ƂīentliĐŚen ZĂuŵ͕
&Ƃrderung des usďĂus ǀŽn Wlćtǌen und
SƉielďereiĐŚen sŽǁie ƂīentliĐŚer und
nĂĐŚďĂrsĐŚĂŌliĐŚer /nĨrĂstruktur͕ u͘ǀ͘Ă͘ŵ͘͘
uĐŚ ǁegen dieser rĨŽlge ǀerlŽr nde
der ϭϵϵϬer und in den ϮϬϬϬer :ĂŚren dĂs
dŚeŵĂ der ŚistŽrisĐŚen rďeitersiedlunͲ
gen in der gesellsĐŚĂŌliĐŚͲƉŽliƟsĐŚen und
ĂuĐŚ der ĨĂĐŚƉŽliƟsĐŚen tĂŚrneŚŵung
Ăn edeutung͘ ǁei ntǁiĐklungen in
den ϮϬϭϬer :ĂŚren trugen dĂnn ǁieder
ǌu einer ďeginnenden eďĂƩe uŵ die
rďeitersiedlungen ďei͘ uŵ einen ǁurde

die StĂdtentǁiĐklungsƉŽliƟk stćrker
ĂuĨ die integrierte StĂdƩeilͲ und YuĂrͲ
ƟersentǁiĐklung ĂusgeriĐŚtet͘ Seitdeŵ
rƺĐken in der StćdteďĂuĨƂrderƉŽliƟk ĂuĐŚ
ǁieder ŚistŽrisĐŚe rďeitersiedlungen in
den usĂŵŵenŚĂng ǀŽn StĂdtentǁiĐkͲ
lung͕ StĂdƩeilͲ und YuĂrƟersentǁiĐklung͘
uŵ Ănderen deuten siĐŚ seit >ćngeͲ
reŵ strukturelle serćnderungen Ăn͘ SŽ
niŵŵt die ĨrƺŚer ŵit der DŽntĂnindusͲ
trie ǀerďundene eǁŽŚnersĐŚĂŌ in den
rďeitersiedlungen ĂďseŚďĂr deutliĐŚ Ăď͕
ǁŽdurĐŚ neue ielgruƉƉen in den &Žkus
rƺĐken͘ ie tŽŚnungsunterneŚŵen
ŽrienƟeren siĐŚ stĂrk Ăn /nteressen der
igenkĂƉitĂlǀerǌinsung der nteilseigner͖
dieser serǁertungsdruĐk ŚĂt <ŽnseͲ
Ƌuenǌen Ĩƺr die ƂrtliĐŚe StćdteďĂuͲ und
tŽŚnungsƉŽliƟk͘ /n den <Žŵŵunen ǁird
ǁieder erkennďĂr͕ dĂss es kein SelďstlćuͲ
Ĩer ist͕ die ŵit den rneuerungsĂnstrenͲ
gungen der ϭϵϴϬͬϵϬer :ĂŚre erreiĐŚten
YuĂlitćten dĂuerŚĂŌ ǌu ŚĂlten͘ uĐŚ die
urĐŚsetǌungsĨćŚigkeit des lĂngĨrisƟg
ǁirksĂŵen insĂtǌes ŽrdnungsƉŽliƟsĐŚer
/nstruŵente insďesŽndere in ƉriǀĂƟsierͲ
ten Siedlungen rƺĐkt ďei den kŽŵŵunĂͲ
len kteuren ǁieder stćrker ins eǁusstͲ
sein͘

AESTKSS Zh EIEED ͫIETEZKKDDhEA>EE
,AE>hEGSKKEZEPT SIE>hEGSKh>ThZ
IE YhAZTIEZEE ES Zh,ZGEBIETESͪ
iese ǌuǀŽr ďesĐŚrieďenen serćnderungen
ǁĂren nĂĐŚ lćngerer iskussiŽn seit ϮϬϭϬ
der nlĂss ǌuŵ WrŽũekt eines ͩ/nterkŽŵͲ
ŵunĂlen ,ĂndlungskŽnǌeƉtes SiedlungsͲ
kultur in YuĂrƟeren des ZuŚrgeďietesͨ͘
ϮϬ <Žŵŵunen des ZuŚrgeďiets ŵit ϰϰ
YuĂrƟeren und ϳϮ Siedlungen ŵĂĐŚten
siĐŚ iŵ :ĂŚr ϮϬϭϰ unter der &ederĨƺŚrung
der StĂdt ,Ăŵŵ ĂuĨ den teg͕ siĐŚ regiŽnĂl
und kŽŽƉerĂƟǀ ǌu den ,erĂusĨŽrderungen͕

ŚĂnĐen und WersƉekƟǀen geŵeinsĂŵen
,Ăndelns ĂusǌutĂusĐŚen͘ ,inǌugeǁŽnnen
ǁerden kŽnnten dĂs StćdteďĂuŵinisteriuŵ
EZt ;dĂs ŚeuƟge Dinisteriuŵ Ĩƺr ,eiŵĂt͕
<ŽŵŵunĂles͕ Ăuen und 'leiĐŚstellung
;D,<'Ϳ͕ der ZegiŽnĂlǀerďĂnd ZuŚr ;ZsZͿ͕
die drei grŽƘen tŽŚnungsunterneŚŵen
>'ͲtŽŚnen͕ siǀĂǁest tŽŚnen und
sŽnŽǀiĂ͕ der rďeitskreis der enkŵĂlƉŇeͲ
ger des ZuŚrgeďiets und der >t> Ͳ enkͲ
ŵĂlƉŇege͕ >ĂndsĐŚĂŌsͲ und Ăukultur in
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Ausgangspunkte und Ziele

tesƞĂlen͘ Ăs Ălle ǀerďindende iel ist
die lĂngĨrisƟge SiĐŚerung grŽƘer deile des
siedlungskulturellen rďes der rďeiterͲ
siedlungen in der ZegiŽn͘
,ierǌu ǁurden in ďsƟŵŵung ŵit StĂdtͲ
entǁiĐklernͬStĂdtƉlĂnern und enkͲ
ŵĂlƉŇegern YuĂrƟere und Siedlungen
ƉrĂgŵĂƟsĐŚ und ďeisƉielŚĂŌ ĂusgeǁćŚlt͕
die ĨŽlgenden <ernkriterien entsƉrĂĐŚen͗
ͻ eŚeŵĂlige rďeiterͲ und terkssiedlunͲ
gen der DŽntĂnindustrie iŵ ZuŚrgeďiet͕
erďĂut ďis nĨĂng der ϭϵϮϬer :ĂŚre
ͻ nŽĐŚ ǀŽrŚĂndenes stĂrkes stćdteďĂuͲ
liĐŚes͕ denkŵĂlƉŇegerisĐŚes ;sŽĨern
ƺďerŚĂuƉt enkŵĂlͿ und siedlungskultuͲ
relles WŽtenǌiĂl
ͻ grundsćtǌliĐŚe ereitsĐŚĂŌ der ŚĂnͲ
delnden kteure ǌur inďindung in eine
integrierte StĂdƩeilͲͬYuĂrƟersͲ und
StĂdtentǁiĐklung͘

ϴ

ie kŽŽƉerĂƟǀe usǁĂŚl ǁĂr ĂusdrƺĐkliĐŚ
keine generell ǀŽllstćndige und ĂďsĐŚlieͲ
Ƙende gutĂĐŚterliĐŚe 'esĂŵterĨĂssung͘
Sie sŽllte ǀielŵeŚr ŵƂgliĐŚst Ălle ďeteiͲ
ligten <Žŵŵunen und ŵƂgliĐŚst ǀiele
ͩ,ĂndlungstǇƉenͨ Ăďďilden͘
&ƺr Ălle ϰϰ YuĂrƟere ŵit insgesĂŵt ϳϮ
Siedlungen in den ϮϬ teilneŚŵenden
<Žŵŵunen ǁurden lokale Handlungsempfehlungen erĂrďeitet͘ Sie gĂďen den
kteuren ,ilĨestellungen ďei Ăktuellen
und ǌukƺnŌigen ,erĂusĨŽrderungen Ăŵ
ũeǁeiligen Krt durĐŚ nregungen und
neue /ŵƉulse͕ durĐŚ rĨĂŚrungsĂustĂusĐŚ͕
durĐŚ <ennenlernen und mďertrĂgung
ďeisƉielŚĂŌer >Ƃsungen͘ ies ist in ϰϰ
eigenstćndigen sŽgenĂnnten »Standortbroschüren« ǌusĂŵŵengetrĂgen ǁŽrden͕
die ĂuĨ YuĂrƟersͲ und Siedlungseďene
kŽŵƉĂkt /nĨŽrŵĂƟŽnen ǌusĂŵŵenstellen
und lŽkĂle ,ĂndlungseŵƉĨeŚlungen uŵͲ
reiƘen͘ ie ͩStĂndŽrtďrŽsĐŚƺrenͨ sŽllen
ŚĂndlungsleitend ǁerden Ĩƺr die ǁeiteren
ƂrtliĐŚen ,erĂusĨŽrderungen͘

ie ͩStĂndŽrtďrŽsĐŚƺrenͨ steŚen Ăllen
WĂrtnern ǌur serĨƺgung und unterstƺtǌen
ĂuĐŚ den ǁeiteren /nĨŽrŵĂƟŽnsͲ und
rĨĂŚrungsĂustĂusĐŚ Ăls >ernen ǀŽn
eisƉielen und DŽdellen Ăus Ănderen
<Žŵŵunen͘
/n der kŽŽƉerĂƟǀen rďeit Ăn den
ͩStĂndŽrtďrŽsĐŚƺrenͨ ǁurden niĐŚt nur
ďeisƉielŚĂŌe und ŵŽdellŚĂŌe >Ƃsungen
erkennďĂr͕ sŽndern ĂuĐŚ gemeinsame
Herausforderungen und PerspekƟǀen
auf regionaler und Landesebene͘ iese
ǁurden in ǀier ƺďergreiĨenden WĂketen
geďƺndelt und strukturiert͗
• alte und neue Instrumente und Themen iŵ hŵgĂng ŵit den ďĂuliĐŚͲgestĂlͲ
terisĐŚen usƉrćgungen des siedlungsͲ
kulturellen rďes
• Stćrkung der PartnerschaŌen ǀon
Wohnungsunternehmen und Kommunen ǌur tĂŚrung und teiterentǁiĐkͲ
lung des siedlungskulturellen rďes
• Einsatz und Weiterentwicklung des
Förderinstrumentariums ǌur SiĐŚerung
des siedlungskulturellen rďes
• Auĩau und sersteƟgung der regionalen sernetzung und KooperaƟon͘
iese dŚeŵen ǁerden iŵ &Žlgenden in
der ǀŽrliegenden ƺďergreiĨenden rŽsĐŚƺͲ
re ͩHerausforderungen und PerspekƟǀen
eines Interkommunalen Handlungskonzepts Siedlungskulturͨ ďeŚĂndelt͘
ie rgeďnisse des kŽŽƉerĂƟǀen regiŽͲ
nĂlen WrŽũekts steŚen Ăllen Ăŵ WrŽũekt
ǌǁisĐŚen ϮϬϭϰ und ϮϬϭϳ ďeteiligten WĂrtͲ
nern ǌur serĨƺgung͘ SŽllten der regiŽnĂle
WrŽǌess ǁeitergeĨƺŚrt ǁerden und neue
hnterstƺtǌungsinstruŵente entsteŚen͕
kĂnn der <reis geƂīnet ǁerden Ĩƺr die
<Žŵŵunen͕ die ǁeitere YuĂrƟere und
Siedlungen einďringen͕ sŽĨern sie siĐŚ
deŵ erreiĐŚten StĂndĂrd in WrŽǌessƋuĂliͲ
tćt͕ WĂrtnersĐŚĂŌen und YuersĐŚniƩsǌieͲ
len stellen ǁŽllen͘

Projektziele
ͻ >ernen ǀŽn eisƉielenͬDŽdellen
Ăus Ănderen <Žŵŵunen͕ rĨĂŚͲ
rungsĂustĂusĐŚ
ͻ kŽnkrete ,ĂndlungseŵƉĨeŚlunͲ
gen ǌur SiedlungsͲͬYuĂrƟersentͲ
ǁiĐklung Ăn den ĂusgeǁćŚlten
StĂndŽrten
ͻ regiŽnĂles͕ interkŽŵŵunĂles
,ĂndlungsƉrŽgrĂŵŵ SiedlungsͲ
kultur in YuĂrƟeren des ZuŚrgeͲ
ďietes
ͻ ǀerďindliĐŚe WersƉekƟǀǀereinͲ
ďĂrung ŵit <Žŵŵunen͕ >ĂndͲ
sĐŚĂŌsǀerďćnden͕ ZsZ͕ tŽŚͲ
nungsunterneŚŵen und deŵ
>Ănd EZt ǌu eineŵ ŵƂgliĐŚen
>ĂndesƉrŽgrĂŵŵ ͩSiedlungskulͲ
tur in YuĂrƟerenͨ
ϮϬ<ŽŵŵunendeƐZuŚrgeďieƚeƐ
ϰϰYuarƟere/^ƚandŽrƚeͮ
ϳϮ^iedůungen
ZegiŽnaůer>enŬungƐŬreiƐ
20 Kommunen | MHKBG NRW |
LWL | RVR | Vonovia | VIVAWEST |
LEG Wohnen | WIR Wohnen im Revier |
<ĞŶŬŵĂůƉŇĞŐĞƌŝŵZƵŚƌŐĞďŝĞƚͮ
ƵŌƌĂŐŶĞŚŵĞƌ
ŽƉeraƟǀe'
Stadt Hamm | weitere Vertreter von
Kommunen aus Dortmund, Bochum,
'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶ͕ŽƌƐƚĞŶ͕ƵŝƐďƵƌŐƵŶĚ
Moers| LEG Wohnen für die WohnungsǁŝƌƚƐĐŚĂŌͮ<ĞŶŬŵĂůƉŇĞŐĞƌŝŵ
ZƵŚƌŐĞďŝĞƚͮƵŌƌĂŐŶĞŚŵĞƌ

Förderung/Finanzierung:
MHKBG NRW, Kommunen, Vonovia,
VIVAWEST, LEG Wohnen, RVR, Wohnen
im Revier
uŌraggeďerundFederĨƺŚrung͗
Stadt Hamm (Stadtplanungsamt)
uŌragneŚŵer͗
ƐƚĂƌƚŬůĂƌ͘ƉƌŽũĞŬƚ͘ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ
Post • Welters, Architekten und
Stadtplaner

IETEGZIEZTES EEKEE hE ,AEE>E
SĐŚlieƘliĐŚ sei nŽĐŚ ĂuĨ drei ǌentrĂle
esŽnderŚeiten des regiŽnĂlen WrŽũekts
Śingeǁiesen͕ ŽŚne die die ǀŽrliegenden
rgeďnisse nur sĐŚǁer ǌu ǀersteŚen sind
und die gleiĐŚǌeiƟg ĂuĐŚ ĂuĨ die ǁeiter ǌu
entǁiĐkelnden ŚĂnĐen ǀerǁeisen͘ DĂn
kĂnn sie unter deŵ SƟĐŚǁŽrt ͩintegrierͲ
tes enken und ,Ăndelnͨ suďsuŵŵieren͘
;ϭͿ Ă ist ǌunćĐŚst dĂs kŽŽƉerĂƟǀe und
kŽŵŵunĂlƺďergreiĨende regiŽnĂle ,ĂnͲ
deln einer sielǌĂŚl ǀŽn kteuren͘
ϮϬ <Žŵŵunen͕ drei grŽƘe und in der
ZegiŽn durĐŚĂus Ɖrćgende tŽŚnungsunͲ
terneŚŵen͕ ͩregiŽnĂle /nsƟtuƟŽnenͨ ;ǁie
ZsZ͕ >t>ͲenkŵĂlƉŇege͕ >enkungskreis
ZuŚr ϮϬϯϬͿ ŚĂďen siĐŚ ƺďer drei :ĂŚre
geŵeinsĐŚĂŌliĐŚ ŽrgĂnisiert ǌusĂŵŵenͲ
geĂrďeitet͗
ͻ &ederĨƺŚrung und Steuerung StĂdt
,Ăŵŵ͕
ͻ ŽƉerĂƟǀe rďeitsgruƉƉe Ăus sertretern
ǀŽn <Žŵŵunen͕ tŽŚnungsǁirtsĐŚĂŌ
und enkŵĂlƉŇege ǌur egleitung des
'esĂŵtƉrŽũekts͕
ͻ terkstćƩen und rďeitsgruƉƉen ŵit
sertretern Ăller WĂrtner ǌu &ĂĐŚtŚeŵen
ǁie 'estĂltungsinstruŵente Žder &ƂrͲ
derinstruŵente͕
ͻ insgesĂŵt ĨƺnĨ ZegiŽnĂle >enkungsͲ
kreise Ăls ͩsŽllǀersĂŵŵlungenͨ Ăller
WĂrtner des 'esĂŵtkŽnsŽrƟuŵs͘
;ϮͿ sŽn ǀŽrneŚerein sŽllten untersĐŚiedͲ
liĐŚe SiĐŚtǁeisen͕ ZŽllen und /nteressen
ǌugelĂssen und ƺďer die kteure ĂďgeďilͲ
det ǁerden͗
ͻ StĂdtentǁiĐklung und StĂdterneuerung
;ǌ͘͘ WlĂnungsreĐŚt͕ &ƂrderkulissenͿ
ͻ enkŵĂlsĐŚutǌͬenkŵĂlƉŇege ;insďeͲ
sŽndere hntere enkŵĂlďeŚƂrdenͿ
ͻ tŽŚnungsǁirtsĐŚĂŌ ;drei grŽƘe tŽŚͲ
nungsunterneŚŵen sŽǁie tŽŚnen
iŵ Zeǀier Ăls usĂŵŵensĐŚluss der
kŽŵŵunĂlen tŽŚnungsunterneŚŵen
iŵ ZuŚrgeďietͿ͘

mďer die StĂdtentǁiĐkler ǁurden ǀielĨĂĐŚ
ǌusćtǌliĐŚ ĂuĐŚ die ǁŽŚnungsͲ und sŽǌiͲ
ĂlƉŽliƟsĐŚen WersƉekƟǀen eingeďrĂĐŚt͕
ƺďer die enkŵĂlƉŇege ĂuĐŚ die ďĂuŽrdͲ
nungsreĐŚtliĐŚen DĂƘstćďe͘ lleine die
SĐŚniƩstellen ǀŽn StĂdtentǁiĐklung und
enkŵĂlƉŇege ďrĂĐŚten neue gegenseiͲ
Ɵge rkenntnisse͕ ǁeil iŚre usĂŵŵenͲ
Ărďeit ďei ǁeiteŵ niĐŚt ƺďerĂll lltĂg ist͘
ie /nteressen der tŽŚnungsǁirtsĐŚĂŌ
ǁurden ŵit diskuƟert und ĨƺŚrten ǌu
ƉrinǌiƉieller ereitsĐŚĂŌ Ăŵ <Žnkreten
ǁeiterǌuĂrďeiten͘
;ϯͿ rkenntnisgeǁinne erĨŽlgten in ǀielen
&ćllen durĐŚ dĂs gegenseiƟge usĂŵͲ
ŵendenken ǀŽn Siedlung͕ YuĂrƟer sŽǁie
StĂdtͬZegiŽn͘ ie <ĂtegŽrie Siedlung͕
insďesŽndere ǁenn sie nur unter deŵ
liĐkǁinkel 'estĂltung Žder enkŵĂlͲ
sĐŚutǌ ďetrĂĐŚtet ǁird͕ ist ŽŌ eine ǌu
stĂrke serengung͕ ǁeil sie tirkungen und
,ĂndlungsŽƉƟŽnenͬͲƉĂrtner ǌu seŚr einͲ
grenǌt͘ Siedlungen sind lĂngĨrisƟg ĂuĐŚ in
uŵgeďende StĂdtstrukturen einǌuďinden͘
Siedlungen ;insďesŽndere ǁenn sie siĐŚ
ŵit StĂndŽrten der /ndustriekultur ǀerͲ
ďinden lĂssenͿ kƂnnen ǌudeŵ edeutung
ǁeit ƺďer den lŽkĂlen ZĂŚŵen ŚinĂus
erlĂngen͘ iese usĂŵŵenŚćnge kƂnnen
lŽkĂles ,Ăndeln stćrken͘
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2| Baulich-gestalterische
Instrumente und Themen des
siedlungskulturellen Erbes
ĂuliĐŚͲgestĂlterisĐŚe dŚeŵen Ɖrćgen ŵĂƘgeďliĐŚ dĂs ͩildͨ der rďeitersiedͲ
lungen͘ &ƺr die eǁĂŚrung des siedlungskulturellen rďes ŚĂďen diese dŚeͲ
ŵen eine ǁiĐŚƟge edeutung͘ /ŵ <ĂƉitel Ϯ ǁerden ǌunćĐŚst untersĐŚiedliĐŚe
/nstruŵente der hŵsetǌung dĂrgestellt͕ ĂnsĐŚlieƘend die dŚeŵen ͩ'estĂltung
'eďćude und ;ŚĂlďͿƂīentliĐŚe Zćuŵeͨ ďetrĂĐŚtet͘ ĂnĂĐŚ ǁird ĂuĨ ǁeitergeͲ
Śende dŚeŵen eingegĂngen͕ die ǌukƺnŌig die ďĂuliĐŚͲgestĂlterisĐŚe ntǁiĐkͲ
lung der rďeitersiedlungen Ɖrćgen ǁerden͘ Ăďei ŇieƘen die rĨĂŚrungen und
rkenntnisse Ăus den ϰϰ YuĂrƟeren und die iskussiŽnen der ' 'estĂltung Ăus
kŽŵŵunĂlen sertretern ŵit ein͘

2.1 IESTZhDEETEEKKFFEZ
/ŵ &Žlgenden ǁird ĂuĨ die ǁesentliĐŚen ďĂuliĐŚͲgestĂlterisĐŚen /nstruŵente ǌur rŚĂlͲ
tung des ďĂukulturellen rďes in den rďeitersiedlungen in ,inďliĐk ĂuĨ iŚre edeutung
und die nǁendung eingegĂngen͘ Ăďei ǁird ǌǁisĐŚen ĨŽrŵellen /nstruŵenten des
WlĂnungsreĐŚtes͕ des enkŵĂlreĐŚtes sŽǁie inĨŽrŵellen /nstruŵenten und &ƂrderinstͲ
ruŵenten untersĐŚieden͘
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2.1.1 Formelle Instrumente des
Planungs- und enkmalrechtes
&Žrŵelle /nstruŵente ǁerden sŽǁŽŚl in
ƉriǀĂƟsierten rďeitersiedlungen Ăls ĂuĐŚ
in Siedlungen in einŚeitliĐŚer drćgersĐŚĂŌ
Ăngeǁendet͘ /n den ƉriǀĂƟsierten SiedlunͲ
gen ist Ăďer ein grƂƘerer ,ĂndlungsďedĂrĨ
Ĩestǌustellen͘ /n der WrĂǆis ist eine grŽƘe
sielĨĂlt Ăn ĂngeǁĂndten ĨŽrŵellen /nstruͲ
ŵenten des WlĂnungsreĐŚtes ǀŽrǌuĮnden͘
ie /nstruŵente ǁerden sŽǁŽŚl einǌeln
Ăls ĂuĐŚ in untersĐŚiedliĐŚen <ŽŵďinĂͲ
ƟŽnen eingesetǌt͘ eutliĐŚ ǁird͕ dĂss es
Śierǌu keine ĂllgeŵeingƺlƟge ŵƉĨeŚͲ
lung giďt ʹ es gilt͕ eine ĂuĨ die ũeǁeilige
ƂrtliĐŚe SituĂƟŽn ĂngeƉĂsste nǁendung
der /nstruŵente ǌu Įnden͘ /n eǌug ĂuĨ
dĂs lter der /nstruŵente ist eďenĨĂlls
eine grŽƘe Ăndďreite Ĩestǌustellen͘
siele der SĂtǌungen und hntersĐŚutǌͲ
stellungen stĂŵŵen Ăus deŵ eitrĂuŵ
nde der ϭϵϳϬer ďis DiƩe ϭϵϵϬer :ĂŚre͘
eren Steuerungsǁirkungen sind ǌ͘d͘ nur

nŽĐŚ ďegrenǌt ǀŽrŚĂnden ʹ ǁeil Ăktuelle
dendenǌen niĐŚt ĂuĨgegriīen ǁerden Žder
ǁeil eine reĐŚtssiĐŚere ,ĂndŚĂďe niĐŚt
ŵeŚr gegeďen ist͘ uīćllig ist Śierďei
insďesŽndere͕ dĂss usĨƺŚrungen ǌur
rlćuterung der sŽrgĂďen geŵessen Ăn
ŚeuƟgen StĂndĂrds eŚer kurǌ geŚĂlten
sind͘
er ǀŽrŚĂndene ĨŽrŵelle /nstruŵentenͲ
kŽīer in den Siedlungen ďesteŚend Ăus
ͻ eďĂuungsƉlĂn
ͻ enkŵĂlsĐŚutǌ und enkŵĂlƉŇege
;enkŵĂlďereiĐŚssĂtǌungͿ
ͻ 'estĂltungssĂtǌung
ͻ rŚĂltungssĂtǌung
ǁird Ăls ĂusreiĐŚend ďeǁertet͕ gćnǌliĐŚ
ͩneueͨ ergćnǌende /nstruŵente ǁerͲ
den niĐŚt Ăls erĨŽrderliĐŚ ďetrĂĐŚtet͘
'rundƉrŽďleŵ ist Ăďer in ǀielen Stćdten
die ĨeŚlende SĂnkƟŽnierung ǀŽn serstƂͲ
Ƙen gegen sŽrgĂďen in entsƉreĐŚenden
SĂtǌungen sŽǁie ĨeŚlende ƉersŽnelle
ZessŽurĐen͘
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ie nǁendung der /nstruŵente iŵ etĂil
ist dĂďei in den ũeǁeiligen <Žŵŵunen
untersĐŚiedliĐŚ͘ 'rundsćtǌliĐŚ sind die iŵ
&Žlgenden genĂnnten /nstruŵente eine
seŚr gute Ăsis Ĩƺr den rŚĂlt des ďĂuͲ
liĐŚͲgestĂlterisĐŚen rďes͘ er enkŵĂlͲ
sĐŚutǌ kĂnn in dieseŵ usĂŵŵenŚĂng
den ǁeitestgeŚenden SĐŚutǌ erŵƂgliͲ
ĐŚen͘ /n eǌug ĂuĨ die einǌelnen ĨŽrŵelͲ
len /nstruŵente ergeďen siĐŚ ĨŽlgende
ŵƉĨeŚlungenͬ,inǁeise͗
ĞďĂƵƵŶŐƐƉůćŶĞ;ĂƵ'Ϳ
ls rgćnǌung ǌuŵ ͲWlĂn͕ der insgesĂŵt
iŵ Sinne ǀŽn ǀersĐŚiedenen &estsetǌungsͲ
ŵƂgliĐŚkeiten Ăls sinnǀŽll ĂnǌuseŚen ist͕
ǁird ein 'estĂltungsƉlĂn Ăngeregt͕ der Ăls
gestĂlterisĐŚer WlĂn ǁesentliĐŚe /nŚĂlte
des ĨŽrŵĂlen ZeĐŚtsƉlĂns ǌeiĐŚnerisĐŚ
ǀerdeutliĐŚt ;ǌ͘͘ StellƉlćtǌeͬĂrƉŽrt͕
,eĐkenͲ und ĂunĂnlĂgen͕ tegeͿ und
die >esďĂrkeit insďesŽndere Ĩƺr ƺrger
ŽƉƟŵiert͘
Denkmalschutz (DSchG NRW)
ls ŚilĨreiĐŚ ǁerden 'estĂltungsleiƞćden
Ăls rgćnǌung der enkŵĂlďereiĐŚssĂtͲ

ǌungen͕ der enkŵĂllisteneintrĂgungen
und der Siedlungen͕ die Ăls ĂudenkŵĂl
eingetrĂgen sind͕ ďeǁertet͘ iese sŽllten
eine Ărstellung des /stͲustĂndes ;sǇsͲ
teŵĂƟsĐŚe &ŽtŽdŽkuŵentĂƟŽnͿ sŽǁie
die ǌu ďeĂĐŚtenden ZiĐŚtlinienͬnĨŽrdeͲ
rungen ďei /nstĂndsetǌungͬZeƉĂrĂturen
ďeinŚĂlten͘
Gestaltungssatzung (BauO NRW)
ine ZeiŚe ǀŽn SĂtǌungen sŽllte ĂktuĂliͲ
siert ǁerden͘ tiĐŚƟg ist ĂuĐŚ eine stćrkeͲ
re eǁusstseinsďildung Ĩƺr die SĂtǌung Ăls
/nstruŵent ďǌǁ͘ deren kŽnkrete /nŚĂlte͘
ie ďetriŏ sŽǁŽŚl den eǁŽŚnerkreis
Ăls ĂuĐŚ die SĂĐŚďeĂrďeiter ;ĂuŽrdnung
ďǌǁ͘ enkŵĂlƉŇegeͿ in den serǁĂltunͲ
gen͘ ie 'estĂltungssĂtǌung ist Ĩƺr die
Zegelung ǀŽn ďĂuliĐŚen DĂƘnĂŚŵen Ăls
ǁiĐŚƟges /nstruŵent ĂnǌuseŚen͘
Erhaltungssatzung (BauGB)
ie rŚĂltungssĂtǌung ist Ăls /nstruŵent in
der ũƺngeren sergĂngenŚeit selten ĂngeͲ
ǁĂndt ǁŽrden͘ /nsďesŽndere in der <ŽŵͲ
ďinĂƟŽn ŵit 'estĂltungssĂtǌungen kĂnn
es Ăďer Ăls sinnǀŽll ďetrĂĐŚtet ǁerden͘
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Praxisbeispiel Herne, Siedlung
Teutoburgia – Maßnahmenbündel

geďƺndelt und ĂnsĐŚĂuliĐŚ dĂrgestellt
ǁerden͕ ist ϮϬϭϳ in rďeit͘

esŽnders ďeǁćŚrt ŚĂďen siĐŚ nsćtǌe͕
ďei denen ein ĂuĨeinĂnder ĂďgesƟŵŵtes͕
ĂktuĂlisiertes͕ ĨŽrŵelles /nstruŵentenͲ
ďƺndel erĂrďeitet ǁurde͕ ǁie dĂs eisƉiel
deutŽďurgiĂ ǌeigt͘

er Bebauungsplan sĐŚƺtǌt die ŚistŽriͲ
sĐŚen 'eďćudeuŵrisse und setǌt ereiͲ
ĐŚe Ĩest͕ die ǀŽn EeďenĂnlĂgen ĨreiǌuŚĂlͲ
ten sind͘ ie 'estĂltungssĂtǌung ŵĂĐŚt
kŽnkrete sŽrgĂďen ǌu ćĐŚern͕ &ĂssĂden͕
ingĂngssituĂƟŽnen͕ sŽrgćrten͕ 'ćrten͕
'ĂrtenŚćusern sŽǁie StellƉlćtǌen͘ ie ǌur
iskussiŽn gestellte DƂgliĐŚkeit͕ 'ĂrĂgen
und ĂrƉŽrts in den 'ćrten ǌu erriĐŚͲ
ten͕ ǁurde ǀŽn den eǁŽŚner/nnen iŵ
ZĂŚŵen des eďĂuungsƉlĂnͲserĨĂŚrens
ĂďgeleŚnt͘

ϭϵϵϭ ǁurde eine enkŵĂlďereiĐŚssĂtǌung
Ĩƺr die Siedlung erlĂssen͘ in eďĂuungsͲ
ƉlĂn ǁurde ϮϬϬϮ ĂuĨgestellt und seit ϮϬϬϰ
regelt eine 'estĂltungssĂtǌung ǀŽrǁieͲ
gend die EeďenĂnlĂgen und &reirćuŵe͘
lle drei SĂtǌungen ǁurden seƉĂrĂt
entǁiĐkelt und griīen nur ďedingt ineinͲ
Ănder͘ EiĐŚt ǌuletǌt dĂdurĐŚ sind ZeĐŚtsͲ
unsiĐŚerŚeiten ǌu dĂge getreten͕ die dĂǌu
ĨƺŚrten͕ Ălle drei SĂtǌungen ǌu ƺďerƉrƺĨen
und ǌu ĂktuĂlisieren͘
iel ǁĂr die Erarbeitung eines gestalterischen Gesamtkonzeptes͕ dĂs ǀersuĐŚt
ͩusǁƺĐŚseͨ kŽnsensŽrienƟert ǌu regeln͕
Ăďer ĂuĐŚ neue dŚeŵen ĂuĨgreiŌ und
Ălle /nstruŵente kŽnsistent ďƺndelt͘
Seit nĨĂng ϮϬϭϲ liegt die neue enkmalbereichssatzung ǀŽr͕ die dĂs durĐŚ
die /ͲSĂnierung in den ϭϵϵϬer :ĂŚren
entǁiĐkelte rsĐŚeinungsďild und den
'ĂrtenstĂdtĐŚĂrĂkter der Siedlung dĂuerͲ
ŚĂŌ sĐŚƺtǌt͘ Bebauungsplan und Gestaltungssatzung sind inǌǁisĐŚen eďenĨĂlls
ƺďerĂrďeitet͘ in Gestaltungshandbuch͕
in deŵ die dŽrt Ĩestgesetǌten Zegelungen

es teiteren ǁurden die ŚistŽrisĐŚen
ĂuĂkten Ăusgeǁertet und die 'eďćude
der Siedlung in dǇƉen ǌusĂŵŵengeĨĂsst͘
&ƺr die einǌelnen dǇƉen ǁurden Testentwürfe entǁiĐkelt͕ die die DƂgliĐŚkeiten
der nƉĂssung der 'rundrisse Ăn ŚeuƟge
tŽŚnĂnsƉrƺĐŚe dĂrstellen͕ ŽŚne die ćuͲ
Ƙere 'estĂlt der 'eďćude ǌu ǀerćndern͘
uĐŚ diese ǁerden iŵ 'estĂltungsŚĂndͲ
ďuĐŚ ǀerƂīentliĐŚt͘
Seit ϮϬϭϰ ǁird in usĂŵŵenĂrďeit ǀŽn
hnterer enkŵĂlďeŚƂrde͕ ĂuŽrdnung
der StĂdt ,erne und sŽnŽǀiĂ eine Mietersprechstunde ĂngeďŽten͕ in der Zegeln
ďesƉrŽĐŚen und in erĂtungen ŵit der
eǁŽŚnersĐŚĂŌ SĐŚriƩ Ĩƺr SĐŚriƩ uŵgeͲ
setǌt ǁerden sŽllen͘

TçãÊçÙ¦®, HÙÄ
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2.1.2 Informelle Instrumente der
BeratungͬKommunikaƟon
ie inĨŽrŵellen /nstruŵente Ăus deŵ
ereiĐŚ erĂtungͬ<ŽŵŵunikĂƟŽn sƉielen
gerĂde in ƉriǀĂƟsierten Siedlungen eine
ǌentrĂle ZŽlle͘ uĨ diese /nstruŵente
ǁird in den ĨŽlgenden usĨƺŚrungen einͲ
gegĂngen͘ ls SŽndertŚeŵĂ ǁird ǌuŵ ďͲ
sĐŚluss des <ĂƉitels nŽĐŚ die ǀerǁĂltungsͲ
interne <ŽŵŵunikĂƟŽn tŚeŵĂƟsiert͘
siele ďĂuliĐŚͲgestĂlterisĐŚe WrŽďleŵe
in den Siedlungen lĂssen siĐŚ ŚćuĮg
durĐŚ direkte <ŽŵŵunikĂƟŽn Žder durĐŚ
geeingete <ŽŵŵunikĂƟŽnsinstruŵenͲ
te lƂsen͘ KŌ ĨeŚlen den igentƺŵern
einĨĂĐŚe erĂtungsŵƂgliĐŚkeiten durĐŚ
ǆƉerten Žder rĨĂŚrungen ǀŽn Ănderen
eǁŽŚnern͕ uŵ ĂrĐŚitektŽnisĐŚe Žder
gestĂlterisĐŚe WrŽďleŵstellungen lƂsen
ǌu kƂnnen͘ ďer ĂuĐŚ die <ŽŵŵunikĂƟŽn
ͩnĂĐŚ ĂuƘenͨ sŽǁie die uƘendĂrstelͲ
lung der Siedlung ist ǀŽn entsĐŚeidender
edeutung͕ uŵ siĐŚ ŵit einer Siedlung
idenƟĮǌieren ǌu kƂnnen͘

1ϰ

tesentliĐŚes iel der ǀŽrŚĂndenen
<ŽŵŵunikĂƟŽnsinstruŵente ist es͕ die
igentƺŵer Ĩƺr ďesƟŵŵte ďĂuliĐŚͲgestĂlͲ
terisĐŚe sƉekte ǌu sensiďilisieren und
sie dĂŚingeŚend ǌu ďerĂten͘ udeŵ gilt
@^lmZemng`l_b[^e

es͕ eǁusstsein und StŽlǌ Ĩƺr dĂs >eďen
in einer eŚeŵĂligen rďeitersiedlung ǌu
ǁeĐken͘ u ďeĂĐŚten ist͕ dĂss niĐŚt Ălle
<ŽŵŵunikĂƟŽnsinstruŵente Ăn ũedeŵ
StĂndŽrt eingesetǌt ǁerden kƂnnen͘
Beratung
/n ǌĂŚlreiĐŚen Siedlungen ŚĂďen siĐŚ die
ƉŽsiƟǀen usǁirkungen einer intensiǀen
egleitung ǀŽn WriǀĂƟsierungsƉrŽǌessen
durĐŚ YuĂrƟersĂrĐŚitekten grundsćtǌliĐŚ
ďestćƟgt͘ sŽr dieseŵ ,intergrund ergiďt
siĐŚ die generelle ŵƉĨeŚlung͕ dieses
/nstruŵentĂriuŵ ǌukƺnŌig ǀerstćrkt
Ănǌuǁenden͘
ine rgćnǌung der ĨŽrŵellen /nstruͲ
ŵente und ein ǁiĐŚƟges ,ilĨsŵiƩel
iŵ ZĂŚŵen der erĂtung sind 'estĂlͲ
tungsĮďeln͘ iese ďeinŚĂlten i͘d͘Z͘ eine
esĐŚreiďung der SiedlungsgesĐŚiĐŚte͕
die rĨĂssung des estĂndes sŽǁie die
egrƺndung der sŽrgĂďen der ĨŽrŵellen
/nstruŵente͘ /nsďesŽndere die ćlteren
'estĂltungsĮďeln untersĐŚeiden siĐŚ ǌ͘d͘
deutliĐŚ ŚinsiĐŚtliĐŚ ktuĂlitćt͕ >esďĂrkeit
Žder usĂrďeitungsƟeĨe͘ ei kƺnŌigen
mďerĂrďeitungenͬEeuĨĂssungen ǀŽn
'estĂltungsĮďeln sŽllte stćrker Ăls ďisŚer
eine ďƺrgerŽrienƟerte͕ leiĐŚt ǀerstćndͲ
liĐŚe serŵiƩlung der ĨĂĐŚliĐŚen /nŚĂlte
Ăngestreďt ǁerden͘
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Ursprünglicher Zustand – Heutiger Zustand

Ursprünglicher Zustand

Die Außenwände der Siedlungsgebäude waren ursprünglich einschalig
und vornehmlich mit einem rauen richtungslosen Spritzputz versehen. Die
Eingangspartien insbesondere der Bauten von 1919–1928 sind bei einigen
Haustypen (z. B. bei Haustyp D von 1919) mit Glattputz abgesetzt, ebenso
die Fensterfaschen. Der Putz war ohne Farbauftrag.
In jüngster Vergangenheit wurden die Putzoberächen vielfach überputzt.
Dabei gingen gliedernde Elemente, wie z. B. Gesimse, in Teilen verloren.
Es wurde ein elastischer Anstrich mit hoher Dichte aufgetragen.
Eine außen liegende Wärmedämmung wurde als Wärmedämmverbundsystem an den Reihenhauszeilen von 1952 an der Kurt-Heintze-Straße
montiert, unter Nachschöpfung der Eckquaderung.

Als originale Dacheindeckung wurden in den ersten beiden Bauphasen
(1919-28) rote Hohlfalzziegel verwendet, in den Bauphasen 1929/30 ebenfalls Hohlfalzziegel. Die originalen Ortgänge / Traufen wurden abhängig
vom Gebäudetyp mit einem Holzbrett oder als Putzgesims ausgebildet. Ursprünglich war die Dachentwässerung mit Zinkrinnen ausgeführt worden.
Diese waren nicht gestrichen.

Richtlinien zur Erhaltung und Gestaltung
Ein Neuanstrich soll unter bautechnischer Berücksichtigung der vorhandenen Altanstriche erfolgen und die vorhandene Putzstruktur so weit als
möglich erhalten bleiben. Grundsätzlich sind bei den bis 1930 errichteten
Wohnhäusern weder außen liegende Wärmedämmungen noch andere
Verkleidungen erlaubnisfähig.
Die Farbgebung wird entsprechend den Haustypen vorgegeben:
Für die 1919–28 erbauten Haustypen A bis M (siehe S. 12–15/18–19):
Fassade + Kamine: NCS S 0520-Y30R, Hellbezugswert 73 (Florentiner
Ocker)
Fensterlaibungen, Erker, Putzfelder, Ortganggesims: NCS S 0510-Y30R,
Hellbezugswert 81 (Florentiner Ocker)
Sockel, Traufe, Fassadengesims: NCS S 4010-Y10R, Hellbezugswert 33
(Kasseler Braun)
Für die Wohnbauten von 1929/30 + 1952 (siehe S. 15–16/18–19):
Fassade, Kamine: NCS S 2502-Y, Hellbezugswert 49 (Schiefergrau)
Fensterlaibung: NCS S 1502-Y, Hellbezugswert 64 (Schiefergrau)
Sockel, Gesims, Fensterbank: NCS S 5502-Y, Hellbez. 21 (Schiefergrau)
Zur Farbgebung neuer Anbauten siehe Abschnitt S. 38.
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Richtlinien zur Erhaltung und Gestaltung
Für die Erneuerung der Dacheindeckung sind naturrote Hohlfalzziegel (15
Stück/m2) erlaubnisfähig. Alternativ bzw. ergänzend zu den Traufbrettern
oder den Traufgesimsen sind auch Hohlfalz-Ortgangziegel mit einem zurückliegenden unteren Steg (siehe nebenstehende Zeichnung) möglich.
Veränderung der Dachhöhen und -form ist nicht erlaubnisfähig, Trauf- und
Firsthöhen sind einzuhalten. Die Erneuerung hat je nach Haustyp unter
Berücksichtigung der ursprünglichen Architekturdetails zu erfolgen.
Die Farbe der Holzbretter und Putzgesimse soll sich an der Farbgebung
der Erker und Putzfelder orientieren.
Für die 1919–28 erbauten Haustypen A bis M (siehe S. 12–15/18–19) ist
entsprechend zu wählen:
NCS S 0520-Y 30 R, Hellbezugswert 81 (Florentiner Ocker) oder
RAL 7034 (Gelbgrau)
Für die Wohnbauten von 1929/30 und 1952 (Haustypen siehe S. 15–16/18–
19) ist vorzusehen:
NCS S 1502-Y, Hellbezugswert 64 (Schiefergrau)
Die Erneuerung der Entwässerung soll mit Regenrinnen und Fallrohren in
Titanzink ohne Anstrich erfolgen. Bei bereits gestrichenen Fallrohren ist anzustreben, den Altanstrich zu entfernen.
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Praxisbeispiel Gelsenkirchen-Hassel
Maßnahmenbündel
Ăs eisƉiel ǌeigt einen ǀŽrďildliĐŚen͕
lĂngĨrisƟg Ăngelegten WlĂnungsƉrŽǌess͕
ďei deŵ die intensiǀe erĂtung der
YuĂrƟersĂrĐŚitekten durĐŚ ĂktuĂlisierte
ĨŽrŵelle /nstruŵente sŽǁie &Ƃrderung
unterstƺtǌt ǁurde͘
Seit ϮϬϭϰ sind iŵ StĂdƩeilďƺrŽ ,Ăssel
ǌǁei YuarƟersarchitekten iŵ uŌrĂg der
ďeiden Stćdte ,erten und 'elsenkirĐŚen
tćƟg͕ ĮnĂnǌiert ƺďer dĂs StćdteďĂuĨƂrͲ
derƉrŽgrĂŵŵ SŽǌiĂle StĂdt͘ Sie ďerĂten
/ŵŵŽďilieneigentƺŵer iŵ interkŽŵŵuͲ
nĂlen WrŽgrĂŵŵgeďiet ǌu Ăllen &rĂgen
der 'eďćudesĂnierung und ǌu &ƂrderƉrŽͲ
grĂŵŵen͘
WĂrĂllel ǁird die Gestaltungssatzung
gećndert͘ sŽrĂrďeiten͕ ǁie ǌ͘͘ eine
uŵĨĂngreiĐŚe estĂndsĂuĨnĂŚŵe
kŽnnten ϮϬϭϲ ĂďgesĐŚlŽssen ǁerden͘
in ǁiĐŚƟges iel der nderung ist es͕
dĂs stćdteďĂuliĐŚe rsĐŚeinungsďild der
Siedlung ǌu ǀerďessern͕ indeŵ ǌ͘͘ die
tiederŚerstellung der &ĂssĂdengestĂlͲ
tungseleŵente ĂuĨ einer gedćŵŵten
&ĂssĂde ĨestgesĐŚrieďen ǁird͘ uƘerͲ
deŵ sŽllen Zegelungen ǌur Eutǌung ǀŽn

SŽlĂrenergieeleŵenten ĂuĨ den ćĐŚern͕
ǌuŵ ǀertrćgliĐŚen usďĂu der ĂĐŚgeͲ
sĐŚŽsse͕ Ĩƺr rƺĐkǁćrƟge nďĂuten und
ǌur sŽrgĂrtengestĂltung ĂuĨgenŽŵŵen
ďǌǁ͘ kŽnkreƟsiert ǁerden͘ /ŵ iĂlŽg ŵit
den eǁŽŚnern und igentƺŵern ǁird
die serŵiƩlung der stćdteďĂuliĐŚen
YuĂlitćten und die eŚeŵĂlige einŚeitliͲ
ĐŚe 'estĂltung ǀŽn ,ĂusgruƉƉen in der
'ĂrtenstĂdt eine entsĐŚeidende ZŽlle
sƉielen͘ ie nderung der SĂtǌung sŽll
ϮϬϭϳ ĂďgesĐŚlŽssen ǁerden͘
&lĂnkiert ǁird die nderung der 'estĂlͲ
tungssĂtǌung ǀŽn der interkommunalen
Förderrichtlinie Energielabor Zuhr͕ die
SĂnierungsǌusĐŚƺsse Ĩƺr gestĂlterisĐŚe
serďesserungen nĂĐŚ ŚistŽrisĐŚeŵ sŽrͲ
ďild ďis nde ϮϬϭϴ erŵƂgliĐŚt͘ esŽnders
ŚŽĐŚ geĨƂrdert ǁerden geŵeinsĂŵe
DĂƘnĂŚŵen ďei ŽƉƉelŚćusern Žder
,ćuserkeƩen͘
Städtebauliche Maßnahmen ǌur 'estĂltͲ
Ɖrćgung iŵ ƂīentliĐŚen ZĂuŵ ǁerden
ggĨ͘ Ăls StćdteďĂuĨƂrderŵĂƘnĂŚŵe
reĂlisiert͘ Ărƺďer ŚinĂus Įndet Ĩƺr die
sŽrgĂrtengestĂltung ein interkŽŵŵuͲ
nĂler ƺrgerǁeƩďeǁerď ŵit deŵ &Žkus
ĂuĨ 'rƺngestĂltung Ăls deilƉrŽũekt des
nergielĂďŽrs ZuŚr iŵ :ĂŚr ϮϬϭϳ stĂƩ͘

HÝÝ½, G½ÝÄ»®Ù«Ä
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KommunikaƟon
/ŵ &Žlgenden ǁerden ǀŽrŚĂndene
nsćtǌe der <ŽŵŵunikĂƟŽn dĂrgestellt͕
Ăďer ĂuĐŚ ǁeitergeŚende ŵƉĨeŚlungen
skiǌǌiert͘
ŝƌĞŬƚĞ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ
ͻ Kīene WrŽǌesse͕ ǌ͘͘ ƺrgerinĨŽǀerĂnͲ
stĂltungen Žder ĂuĐŚ ͩrunde disĐŚeͨ
ŵit kteuren der serǁĂltung und
igentƺŵern
ͻ eǁŽŚneriniƟĂƟǀeͬYuĂrƟersďeirĂt
ʹ ine in siĐŚ gesĐŚlŽssene Struktur
der eǁŽŚnersĐŚĂŌ geǁćŚrleistet ein
ƉŽsiƟǀes /ŵĂgeͬuƘenǁĂŚrneŚŵung
und sĐŚĂŏ ͩesitǌerstŽlǌͨ und sŽǌiĂle
<ŽntrŽlle͘
ͻ /ŵ &Ăll ǀŽn denkŵĂlgesĐŚƺtǌten
Siedlungen͗ erĂtungsgesƉrćĐŚe ǌu
kŽnkreten DĂƘnĂŚŵen ďei der hnteren
enkŵĂlďeŚƂrde
Presse
ͻ WresseĂrďeitͬͲkĂŵƉĂgne ;ǌ͘͘ eine rƟͲ
kelserie ǌu ǀŽrďildliĐŚ sĂnierten ,ćusern
in einer SiedlungͿ

16

Praxisbeispiel
'erĂde ũƺngere ielgruƉƉen sind Ĩƺr
dĂs dŚeŵĂ des enkŵĂlsĐŚutǌes͕
ďǌǁ͘ rďeitersiedlungen ǌu sensiďiliͲ
sieren͘ ,ierďei sind ǌ͘͘ die enkͲ

ŵĂlͲSƉielďŽǆ ͩdenk ŵĂlͨ des >Ăndes
EZt͕ dĂs WrŽũekt ͩdenkŵĂl ĂkƟǀͨ
der eutsĐŚen SƟŌung enkŵĂlͲ
sĐŚutǌ ǌu nennen͘

denk mal allgemein

Industriekultur

Internet
ͻ 'enerell sƉielt dĂs /nternet eine
ǁesentliĐŚe ZŽlle͘ ,ierďei sŽllten die
uŌriƩe ĂuĨ der ũeǁeiligen stćdƟsĐŚen
,ŽŵeƉĂge ǁeitergeŚend ŽƉƟŵiert
ǁerden ;ǌ͘͘ 'estĂltungsĮďel Ăls
eͲďŽŽk͕ ĂkƟǀes inďringen in sŽǌiĂle
EetǌǁerkeͿ͘
Schulen
ͻ ͩSiedlung ŵĂĐŚt SĐŚuleͨ͗ sŽrgesĐŚlĂͲ
gen ǁird ĂuĐŚ͕ die ildungstrćger
;insďesŽndere SĐŚulen ǀŽr KrtͿ stćrker
ŵiteinǌuďeǌieŚen und dĂs dŚeŵĂ
Siedlungskultur ;ĂnŚĂnd der kŽnkreten
Siedlung ǀŽr KrtͿ iŵ ZĂŚŵen des hnterͲ
riĐŚtes ǌu tŚeŵĂƟsieren͘

dŝƚĞůƐĞŝƚĞŶĂƵƐĚĞŶ/ŶĨŽŚĞŌĞŶĞŶŬŵĂůďŽǆͩĚĞŶŬŵĂůĂůůŐĞŵĞŝŶͨƐŽǁŝĞ
ĞŶŬŵĂůďŽǆͩ/ŶĚƵƐƚƌŝĞŬƵůƚƵƌͨ
YƵĞůůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬŝŶĚĞƌĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞͲƐƚĂĚƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘Ŷƌǁ͘ĚĞͬƐĞƌǀŝĐĞͬDĂƚĞƌŝĂůŝĞŶͬĞŶŬŵĂůďŽǆͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů

<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶŵŝƚŝŐĞŶƚƺŵĞƌŶ
ͩEeuͨͲigentƺŵer sŽllten ŵiƩels erĂͲ
tung͕ &lǇerͬSĐŚreiďen ƺďer die esŽnderͲ
Śeit der erǁŽrďenen /ŵŵŽďilie inĨŽrŵiert
und ĂuĨ ggĨ͘ geltenden sŽrsĐŚriŌen ;SĂtͲ
ǌungen͕ eďĂuungsƉlćne etĐ͘Ϳ Śingeǁiesen
ǁerden͘ &ƺr den ĂuŚerrenͬigentƺŵer
sŽllten ŵĂǆ͘ ǌǁei nsƉreĐŚƉĂrtner ďenĂnnt
ǁerden͕ ggĨ͘ ist ein ĂuĐŚ ĨĂĐŚƺďergreiĨenͲ
der ͩĂukulturǀerĂntǁŽrtliĐŚerͨ ;ĂnĂlŽg
ǌuŵ <liŵĂsĐŚutǌŵĂnĂgerͿ ein nsĂtǌ͘ ie
ũeǁeilige hŵsetǌung dieser sŽrsĐŚlćge ist
in ďŚćngigkeit ǀŽn der ũeǁeiligen KrgĂniͲ
sĂƟŽn der <ŽŵŵunĂlǀerǁĂltung indiǀiduell
ǀŽrǌuneŚŵen͘
Handwerker
ͻ ie ,Ăndǁerker ǁerden Ăls ǁiĐŚƟge
ielgruƉƉe idenƟĮǌiert͘ iese gilt es ǌ͘͘
ƺďer die ,ĂndǁerkskĂŵŵer ǌu sensiďiͲ
lisieren͘ sŽrgesĐŚlĂgen ǁird ĂuĐŚ eine
ĂtenďĂnk ǌu ,Ăndǁerksďetrieďen͕ die
rĨĂŚrungen iŵ hŵgĂng ŵit der ďesŽnͲ
deren ĂusuďstĂnǌ der rďeitersiedlunͲ
gen ŚĂďen͘ ngesiĐŚts dĂtensĐŚutǌreĐŚtͲ
liĐŚer sƉekte gilt es Śierďei ǌu klćren͕
ǁer diese ĨƺŚrt ďǌǁ͘ ƉŇegt͘
dŽƵƌŝƐŵƵƐďĞǌŽŐĞŶĞŶƐćƚǌĞ
ͻ dĂg der Siedlungskultur ͬ des Žīenen
enkŵĂls ͬ der StćdteďĂuĨƂrderung
ͻ ZuŚrtŽurisŵus
ͻ ͩDuseĂleͨ tŽŚnung
ͻ /nĨŽtĂĨeln ŵit YZͲŽde
ͻ ,eiŵĂtďƺĐŚer ;eisƉiel SiedlungsŚeŌe
uisďurg ;ĂuĐŚ ϭϵϮϬer SiedlungenͿ
ͻ usstellung iŵ ZĂtŚĂusͬ &ƺŚrung durĐŚ
die Siedlung ;dŽurisŵusͿ
ŵƉĨeŚlensǁert ist es͕ ein ďreit ĂuĨgestellͲ
tes DĂƘnĂŚŵenƉĂket ǌu ďilden͕ ǁelĐŚes
sŽǁŽŚl die <ŽŵŵunikĂƟŽn innerŚĂlď der
Siedung Ăls ĂuĐŚ die <ŽŵŵunikĂƟŽn ͩnĂĐŚ
ĂuƘenͨ stćrkt͕ ƉĂssend Ĩƺr die ũeǁeilige
Siedlung ist und siĐŚ dŽrt ĂuĐŚ uŵsetǌen
lćsst͘
serwaltungsinterne KommunikaƟon
Eeďen diesen ĂuĨ die igentƺŵer ĂusgeͲ
riĐŚteten nsćtǌen ďesteŚt ĂuĐŚ innerŚĂlď
der kŽŵŵunĂlen serǁĂltungen ,ĂndͲ
lungsďedĂrĨ͘ u ďeĂĐŚten ist͕ dĂss siĐŚ die

KrgĂnisĂƟŽn der serǁĂltungen in ǌĂŚlͲ
reiĐŚen elĂngen untersĐŚeidet͘ 'erĂde
serǁĂltungen in 'rŽƘstćdten sind ďedingt
ǀergleiĐŚďĂr ŵit DiƩelstćdten͘ ie unterͲ
sĐŚiedliĐŚen kteure Ăus den ereiĐŚen
StĂdtƉlĂnungͬStĂdterneuerung͕ ĂuŽrdͲ
nung͕ hntere enkŵĂlďeŚƂrde͕ tŽŚnͲ
rĂuŵĨƂrderung͕ tŽŚnungsunterneŚŵen͕
ggĨ͘ YuĂrƟersĂrĐŚitekt sŽllten direkter
kŽŵŵuniǌieren und ǌ͘͘ durĐŚ ͩćŵterͲ
ƺďergreiĨende Zundenͨ etĐ͘ eine intensiǀe
<ŽŵŵunikĂƟŽn ƉŇegen͘ in inĨŽrŵeller
ͩ<ƺŵŵererͨ einer Siedlung in der serǁĂlͲ
tung ;iŵ Sinne eines ͩStĂdtďildgestĂltersͨͿ
stellt den /deĂlǌustĂnd dĂr͕ ĂuĐŚ ǁenn dies
nur ďedingt steuerďĂr ist͘ ,ier sind StrukͲ
turen in den serǁĂltungen ĂuĨǌuďĂuen͕ die
diesen /deĂlǌustĂnd ŽrgĂnisieren͘ ngeͲ
regt ǁird kŽnkret͕ dĂss Ălle ĂuĂntrćge in
entsƉreĐŚenden Siedlungen geŵeinsĂŵ
ǀŽn den sertretern der StĂdtƉlĂnung͕ der
enkŵĂlďeŚƂrde und der ĂugeneŚŵiͲ
gungsďeŚƂrde ďeǁertet ǁerden͘
udeŵ sŽllte geǁćŚrleistet ǁerden͕ dĂss
ǁesentliĐŚe ntsĐŚeidungstrćger in den
kŽŵŵunĂlen &ĂĐŚǀerǁĂltungen ƺďer
igentuŵsǁeĐŚsel in den rďeitersiedlunͲ
gen ;ĂuĐŚ ƺďer die ǀerƉŇiĐŚtende nǌeige
ďei enkŵćlern ŚinĂusgeŚendͿ in <enntnis
gesetǌt ǁerden͘

2.1.3 Förderung
'rundsćtǌliĐŚ ǁird gerĂde ďei ƉriǀĂƟsierten
Siedlungen eine ĮnĂnǌielle hnterstƺtǌung
der igentƺŵer iŵ usĂŵŵenŚĂng ŵit der
ǌielkŽnĨŽrŵen hŵsetǌung ǀŽn DĂƘnĂŚͲ
ŵen eŵƉĨŽŚlen͘ ngesiĐŚts des derǌeit
niedrigen insniǀeĂus ǁerden usĐŚussŵŽͲ
delle ĂusdrƺĐkliĐŚ ƉrćĨeriert͘
Städtebauförderung
/ŵ ZĂŚŵen eines ,ŽĨͲ und &ĂssĂdenƉrŽͲ
grĂŵŵes ;geŵćƘ ϭϭ͘Ϯ &ƂrderriĐŚtlinie
StĂdterneuerung ϮϬϬϴͿ kƂnnen ŵiƩels
usĐŚƺssen &ĂssĂdenĂnstriĐŚe͕ egrƺnung
ǀŽn ,ĂusĨĂssĂden͕ Ăďer ĂuĐŚ 'estĂltung
ǀŽn ,ŽĨͲ und 'ĂrtenŇćĐŚen geĨƂrdert
ǁerden͘ Ărƺďer ŚinĂus kƂnnen ĂuĐŚ
geŵćƘ ϭϭ͘ϭ der Ž͘g͘ &ƂrderriĐŚtlinie die
DŽdernisierung und /nstĂndsetǌung durĐŚ
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einen <ŽstenǌusĐŚuss ďǌǁ͘ eine steuerͲ
liĐŚe sergƺnsƟgung geĨƂrdert ǁerden͘
sŽrĂussetǌung ŚierĨƺr ist ein integriertes
,ĂndlungskŽnǌeƉt der <Žŵŵune͕ dĂs in
ein entsƉreĐŚendes &ƂrderƉrŽgrĂŵŵ des
>Ăndes ĂuĨgenŽŵŵen ǁird͘

1ϴ

Allgemeine serbesserung der Wohnungsbestände
ur serďesserung der tŽŚnungsďestćnde
geǁćŚrt dĂs >Ănd EZt ŵit deŵ WrŽgrĂŵŵ
estĂnds/nǀest der tŽŚnungsďĂuĨƂrdeͲ
rung ďei selďstgenutǌteŵ igentuŵ und
tŽŚnungsunterneŚŵen ǌinsgƺnsƟge ĂrͲ
leŚen ǌur &inĂnǌierung ǀŽn rneuerungsͲ
ŵĂƘnĂŚŵen͘ Ăǌu ǌćŚlen u͘Ă͘ ͗
ͻ ĂuliĐŚe DĂƘnĂŚŵen ǌur DŽdernisieͲ
rung iŵ tŽŚnungsďestĂnd ;Zeduǌierung
ǀŽn Ărrieren͕ serďesserung inďruĐŚͲ
sĐŚutǌͿ
ͻ SĂnierung ǀŽn selďst genutǌten denkŵĂlͲ
gesĐŚƺtǌten͕ denkŵĂlǁerten undͬŽder
stćdteďĂuliĐŚ und ďĂukulturell erŚĂltensͲ
ǁerten tŽŚngeďćuden
ͻ DĂƘnĂŚŵen der nergieeĸǌienǌ
ͻ ie &Ƃrderung erĨŽlgt durĐŚ ein ĂrͲ
leŚen͕ ggĨs͘ ŵit dilgungsnĂĐŚlĂss͕ ǌur
Ănteiligen &inĂnǌierung der ĨƂrderĨćŚigen
ĂuͲ und ĂuneďenkŽsten͘ u ďeĂĐŚten
ist Ăďer͕ dĂss die &Ƃrderung ǌ͘d͘ ǀŽn inͲ
kŽŵŵensgrenǌen ďei selďstgenutǌteŵ
igentuŵ ĂďŚćngt͘
Förderung der EZW-Bank
ie EZt Ănk ǀergiďt ǌinsgƺnsƟge ĂrͲ
leŚen ;Ϭ͕ϱ йͿ ǌur SĂnierung ǀŽn denkͲ
ŵĂlgesĐŚƺtǌten͕ denkŵĂlǁerten undͬ
Žder stćdteďĂuliĐŚen und ďĂukulturell
erŚĂltensǁerten tŽŚngeďćuden͘ 'eĨƂrͲ
dert ǁerden Ălle ďĂuliĐŚen DĂƘnĂŚŵen
ǌur DŽdernisierung und /nstĂndsetǌung
ǀŽn tŽŚngeďćuden͕ die ǌur rŚĂltung͕
Eutǌung und serďesserung des 'eďćudes
und des ƉriǀĂten tŽŚnuŵĨelds geeignet
sind͘ ie DĂƘnĂŚŵen sind ŵit der hnteren
enkŵĂlďeŚƂrde undͬŽder deŵ WlĂnungsͲ
Ăŵt der <Žŵŵune ĂďǌusƟŵŵen͘
Steuerliche Erleichterungen
WĂrĂllel ǌu den ĂrleŚensƉrŽgrĂŵŵen
sĐŚĂīen SteuererleiĐŚterungen insďesŽnͲ
dere iŵ inkŽŵŵenssteuerreĐŚt einen

nreiǌ͕ ƉriǀĂtes <ĂƉitĂl Ĩƺr die rŚĂltung
ǀŽn enkŵćlern einǌusetǌen͘ Sie sind ein
usgleiĐŚ Ĩƺr die >Ăst der rŚĂltung ǀŽn
<ulturgƺtern iŵ /nteresse der llgeŵeinͲ
Śeit͘ iese sind insďesŽndere Ĩƺr ŚƂŚere
inkŽŵŵen releǀĂnt und dĂŚer Ĩƺr einen
'rŽƘteil der igentƺŵer in rďeitersiedlunͲ
gen ǁenig interessĂnt͘
»PauschalmiƩel« enkmalpŇege
Ărƺďer ŚinĂus kƂnnen ƉriǀĂte enkͲ
ŵĂleigentƺŵer ďei der <Žŵŵune͕ in der
dĂs enkŵĂl liegt͕ usĐŚussĨƂrderŵiƩel
Ĩƺr kleine enkŵĂlƉŇegeŵĂƘnĂŚŵen
Ăus sŽgenĂnnten WĂusĐŚĂlŵiƩeln Ĩƺr
rŚĂltungsŵĂƘnĂŚŵen ďeĂntrĂgen͘ Ăs
ngeďŽt dieser &ƂrderŵƂgliĐŚkeit Śćngt in
der derǌeiƟgen WrĂǆis dĂǀŽn Ăď͕ Žď seitens
der <Žŵŵune eine ereitstellung eigener
DiƩel ŵƂgliĐŚ ďǌǁ͘ erlĂuďt ;,ĂusŚĂltssiͲ
ĐŚerungͿ ist͘ udeŵ ŵuss ĂuĐŚ dĂs >Ănd
die ergćnǌenden &ƂrderŵiƩel ǌur serĨƺͲ
gung stellen͘ ie <Žŵŵunen entsĐŚeiden
ĂuĨ 'rundlĂge der &ƂrderriĐŚtlinie enkͲ
ŵĂlƉŇege ƺďer die serteilung der DiƩel Ăn
die ƉriǀĂten enkŵĂleigentƺŵer͘
Barrierefreiheit
/ŵ ZĂŚŵen des <ĨtͲWrŽgrĂŵŵes ϰϱϱ
;<reditĂnstĂlt Ĩƺr tiederĂuĩĂuͿ erŚĂlten
igentƺŵer einen usĐŚuss Ĩƺr DĂƘnĂŚͲ
ŵen der Ărrierereduǌierung͘ &ƂrderĨćŚig
sind u͘Ă͗͘
ͻ ďďĂu ǀŽn Ărrieren und SĐŚĂīung ǀŽn
eǁegungsŇćĐŚen
ͻ ĂrriereĂrŵe ,ĂusͲund tŽŚnungseinͲ
gĂngstƺren
ͻ Ărrierereduǌierende hŵgestĂltung ǀŽn
dreƉƉenĂnlĂgen͗
dreƉƉenliŌe Žder Ăndere ergćnǌende
ŵeĐŚĂnisĐŚe &ƂrdersǇsteŵe ǌur
WersŽnenďeĨƂrderung
ͻ nderung des ZĂuŵǌusĐŚniƩs ǀŽn
tŽŚnͲund SĐŚlĂĨrćuŵen͕ &luren Žder
<ƺĐŚenrćuŵen
EnergeƟsche Maßnahmen
ie <Ĩt ĨƂrdert DĂƘnĂŚŵen ǌur serrinͲ
gerung des nergieďedĂrĨs ǀŽn selďst geͲ
nutǌten und ǀerŵieteten tŽŚngeďćuden
ŵit ĂuĂntrĂg ǀŽr deŵ Ϭϭ͘ϬϮ͘ϮϬϬϮ ;<redit
Žder usĐŚussͿ͘ 'eĨƂrdert ǁerden u͘Ă͘

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǌƵƌ&ĂƐƐĂĚĞŶĚćŵŵƵŶŐ 
;ŚŝĞƌ͗,ŽůǌĨĂƐĞƌĚćŵŵƉůĂƩĞͿͲ 

aus Katalog der Möglichkeiten (siehe S. 23)

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǌƵĞŶĞƌŐĞƟƐĐŚĞŶDĂƘŶĂŚŵĞŶ
;ŚŝĞƌ͗'ĂƐͲŽĚĞƌPůͲƌĞŶŶǁĞƌƚŚĞŝǌƵŶŐͿͲ 
aus Katalog der Möglichkeiten (siehe S. 23)

ͻ tćrŵedćŵŵung ǀŽn tćnden
ͻ tćrŵedćŵŵung ǀŽn ĂĐŚŇćĐŚen und
'esĐŚŽssdeĐken
ͻ rneuerung der &enster und der uƘenͲ
tƺren
ͻ rneuerung Žder inďĂu einer >ƺŌungsͲ
anlage
ͻ rneuerung der ,eiǌung und die KƉƟͲ
ŵierung ďesteŚender ,eiǌungsanlagen

die energeƟsĐŚe Stadtsanierung
ͻ nalǇse ŵƂgliĐŚer hŵsetǌungsŚeŵŵͲ
nisse
ͻ enennung kŽnkreter energeƟsĐŚer
SanierungsŵaƘnaŚŵen
ͻ DaƘnaŚŵen ǌur ŽrganisatŽrisĐŚen hŵͲ
setǌung des SanierungskŽnǌeƉts
ͻ /nĨŽrŵaƟŽn und eratung͕ PīentliĐŚͲ
keitsarďeit͘

inǌige sŽraussetǌung Ĩƺr die /nansƉruĐŚͲ
naŚŵe ist die inŚaltung der erĨŽrderliͲ
ĐŚen Dindeststandards ;i͘d͘Z͘ hͲterteͿ͘
sereinĨaĐŚte &ƂrderǀŽraussetǌungen
gelten Ĩƺr 'eďćude͕ die unter enkŵalͲ
sĐŚutǌ steŚen ďǌǁ͘ eine ďesŽnders erŚalͲ
tensǁerte ausuďstanǌ auĨǁeisen͘

ls rgeďnis der ǀŽrausgegangenen
usĨƺŚrungen lassen siĐŚ ĨŽlgende ǀier
zentrale Herausforderungen aďleiten͗

as undesaŵt Ĩƺr tirtsĐŚaŌ und usͲ
ĨuŚrkŽntrŽlle ;a&aͿ ĨƂrdert iŵ ZaŚŵen
des DarktanreiǌƉrŽgraŵŵes den inďau
ǀŽn SŽlartŚerŵieanlagen͕ ǀŽn autŽŵaͲ
ƟsĐŚ ďesĐŚiĐkten WelletͲ und ,ŽlǌŚaĐkͲ
sĐŚnitǌelŚeiǌungen͕ rennstŽīǌellen
und <t<Ͳnlagen sŽǁie ǀŽn eīǌienten
tćrŵeƉuŵƉen in estandsgeďćuden͘
uƘerdeŵ ǁird ŵit eineŵ usĐŚuss ǀŽn
ϯϬ й der /nǀesƟƟŽnskŽsten der ustausĐŚ
ǀŽn ,eiǌungsͲhŵǁćlǌƉuŵƉen sŽǁie die
,eiǌungsŽƉƟŵierung durĐŚ ŚǇdraulisĐŚen
ďgleiĐŚ unterstƺtǌt͘

/nsgesaŵt ist das ǀŽrŚandene ĨŽrŵelleͬ
inĨŽrŵelle /nstruŵentariuŵ gut geeigͲ
net͕ uŵ auĨ die ďauliĐŚͲgestalterisĐŚen
nĨŽrderungen in den Siedlungen adćƋuat
reagieren ǌu kƂnnen͘ /n der Wraǆis Śaďen
siĐŚ ďesŽnders aufeinander abgesƟmmte, aktualisierte Instrumentenbündel
;ĨŽrŵell͕ inĨŽrŵell ggĨ͘ auĐŚ &ƂrderungͿ
ďeǁćŚrt͕ ǁie die Ž͘g͘ eisƉiele ǌeigen͘
u ďeaĐŚten ist aďer der relaƟǀ ŚŽŚe ƉerͲ
sŽnelle ďǌǁ͘ Įnanǌielle uĨǁand͕ der aus
entsƉreĐŚenden nsćtǌen resulƟert͘

as WrŽgraŵŵ WrŽgres͘EZt ďeǌusĐŚusst
unter andereŵ tŽŚnungslƺŌungsanlagen
ŵit tćrŵerƺĐkgeǁinnung͕ tŚerŵisĐŚe
SŽlaranlagen sŽǁie ǁeitere nlagen
ǌur Eutǌung erneuerďarer nergien ǁie
rennstŽīǌellen Žder WelletͲ und ,ŽlǌͲ
ŚaĐksĐŚnitǌelŚeiǌungen͘
EnergeƟsche Stadtsanierung
ie <Ĩt ďeǌusĐŚusst iŵ ZaŚŵen des WrŽͲ
graŵŵs ϰϯϮ die <Žsten Ĩƺr die rstellung
eines integrierten YuarƟerskŽnǌeƉts und
die <Žsten Ĩƺr ein ďegleitendes SanieͲ
rungsŵanageŵent Ĩƺr drei :aŚre in einer
,ƂŚe ǀŽn ϲϱ й͘ as <ŽnǌeƉt sŽllte Śierďei
u͘a͘ ĨŽlgende /nŚalte auĨǁeisen͗
ͻ etraĐŚtung der Ĩƺr das YuarƟer ŵaƘͲ
geďliĐŚen nergieǀerďrauĐŚssektŽren
ͻ 'esaŵtenergieďilanǌ des YuarƟers als
usgangsƉunkt sŽǁie als ielaussage Ĩƺr

entral ist insďesŽndere eine hohe Präzision ďei der &Žrŵulierung ǀŽn &estsetǌunͲ
gen͕ egrƺndungen und Satǌungsteǆten͘

'rundƉrŽďleŵ ist aďer in ǀielen Stćdten
die ĨeŚlende SankƟŽnierung ǀŽn serstƂͲ
Ƙen gegen sŽrgaďen in entsƉreĐŚenden
Satǌungen͘ in ǁesentliĐŚer 'rund sind
Śier i͘d͘Z͘ ĨeŚlende ƉersŽnelle ZessŽurͲ
Đen͘ sŽr dieseŵ ,intergrund gilt es͕
den Personalstock in den Kommunen
für diese Aufgaben wieder auf ein den
Anforderungen entsprechendes Eiǀeau
zu bringen.
ie informellen Instrumente aus dem
Bereich BeratungͬKommunikaƟon sind
zukünŌig stärker auszubauen͘ Eur durĐŚ
serŵiƩlung der Yualitćten der rďeiterͲ
siedlungen kann auĐŚ ďei igentƺŵern͕
Dietern und tŽŚnungsunterneŚŵen die
erĨŽrderliĐŚe Sensiďilitćt erreiĐŚt ǁerden͘
Insbesondere die Beratung in priǀaƟsierten Beständen spielt hierbei eine
wesentliche Zolle͘

19

2|

Baulich-gestalterische Instrumente und Themen des siedlungskulturellen Erbes

2.2 GESTA>ThEG EZ GEB hE hE
Έ,A>BΉPFFEET>I,EZ Z hDE
'eďćude und ;ŚalďͿƂīentliĐŚe Zćuŵe
Ɖrćgen ǁesentliĐŚ das ͩildͨ der rďeiterͲ
siedlungen͘ ie ursƉrƺngliĐŚe 'estaltung
in den rďeitersiedlungen ǁar durĐŚ eine
ͩKrdnung in der sielĨaltͨ gekennǌeiĐŚnet͘
/͘d͘Z͘ ǁurde ein einŚeitliĐŚes 'estaltungsͲ
ŵuster ǀŽrgegeďen͕ das aďer in eineŵ
deĮnierten ZaŚŵen ǀielĨaĐŚ ǀariiert
ǁŽrden ist͘ /nsďesŽndere in den denkͲ
ŵalgesĐŚƺtǌten estćnden undͬŽder ďei
einer einŚeitliĐŚen drćgersĐŚaŌ sind diese
Yualitćten auĐŚ Śeute nŽĐŚ erleďďar͘
Gestaltung Gebäude
nders stellt siĐŚ die SituaƟŽn in den
ƉriǀaƟsierten estćnden ŽŚne enkŵalͲ
sĐŚutǌ ;ďǌǁ͘ ŽŚne restrikƟǀe 'estaltungsͲ
satǌungͿ dar͘ ,ier ǌeigt siĐŚ der serćndeͲ
rungsǁille der eǁŽŚner insďesŽndere iŵ
ereiĐŚ &enster͕ ,austƺren und ingangsͲ
situaƟŽnen͘ uĐŚ die untersĐŚiedliĐŚe
&assadengestaltungͬͲĨarďe sŽǁie aĐŚeinͲ
deĐkungen ;gerade ďei ŽƉƉelŚćusernͿ
sind ein ǁeiteres WrŽďleŵ͘

2Ϭ

arƺďer Śinaus sƉielen auĐŚ eine ŵanͲ
gelnde Sensiďilisierung sŽǁie ein geringes
serstćndnis des Siedlungsgedankens in
eǌug auĨ die ǀŽrŚandenen 'estaltungsͲ
ƉrinǌiƉien eine ǁiĐŚƟge ZŽlle͘
Halböīentliche Zäume
uĐŚ die ŚalďƂīentliĐŚen sŽrgartenͲ
ďereiĐŚe unterliegen gerade in den
ƉriǀaƟsierten estćnden eineŵ ŚŽŚen
serćnderungsdruĐk͘ a dies die ereiĐŚe
in den Siedlungen sind͕ die ǁesentliĐŚ die
taŚrneŚŵung Ɖrćgen͕ ist ďesŽnders auĨ
eine ansƉreĐŚende 'estaltung͕ ŽrienƟert
aŵ ŚistŽrisĐŚen sŽrďild͕ ǌu aĐŚten͕ ǌ͘͘
ďei gćrtnerisĐŚen nlagen und ,eĐkenͲ
ƉŇanǌungen͘
/n dieseŵ usaŵŵenŚang ist auĐŚ der
sƉekt der DŽďilitćt ǌu ďetraĐŚten͘ /nsďeͲ
sŽndere in den letǌten :aŚrǌeŚnten naŚŵ

us deŵ serćnderungsǁillen der eǁŽŚͲ
ner in den ƉriǀaƟǀierten estćnden ergiďt
siĐŚ ein ,andlungsďedarĨ͘ ls ŵƂgliĐŚe
hrsaĐŚen des serćnderungsƉrŽǌesses in
den rďeitersiedlungen ǁerden ĨŽlgende
ǌentrale sƉekte idenƟĮǌiert͗
ZaƟonale Aspekte
ͻ u kleine tŽŚnŇćĐŚe
ͻ nergeƟsĐŚe Dćngel
ͻ &eŚlende arriereĨreiŚeit
ͻ &eŚlender StellƉlatǌ
ͻ u geringe ďstellŇćĐŚe iŵ 'arten
EmoƟonale Aspekte
ͻ as 'eĨƺŚl ͩendliĐŚ igentƺŵer ǌu
seinͨ und ein ŚƂŚeres DaƘ an 'estalͲ
tungsŵƂgliĐŚkeiten ǌu Śaďen sŽǁie ǌu
nutǌen
ͻ /ndiǀiduelles ćstŚeƟsĐŚes ŵƉĮnden Ͳ
dradiƟŽnelle Strukturen ďǌǁ͘ 'estaltung
ǁerden ǌuŵ deil als unŵŽdern eŵƉĨunͲ
den͘
ͻ Dangelnder SiĐŚtsĐŚutǌ iŵ 'arten
ͻ ;auŵarktͿ terďung
ͻ 'eǁƺnsĐŚte ďgrenǌung ǌuŵ EaĐŚďarn

TçãÊçÙ¦®, HÙÄ

H¦ÃÄÄÝ«Ê¥, EÝÝÄ
WŽƐŝƟǀĞƐƵŶĚŶĞŐĂƟǀĞƐĞŝƐƉŝĞůǌƵƌ&ĂƐƐĂĚĞŶŐĞƐƚĂůƚƵŶŐďĞŝďĞŶĂĐŚďĂƌƚĞŶ
Wohneinheiten

der DŽtŽrisierungsgrad deutliĐŚ ǌu͘
/n den Siedlungen ist dies durĐŚ WarkͲ
druĐk iŵ ƂīentliĐŚen Zauŵ und die
/nansƉruĐŚnaŚŵe ǀŽn sŽrgćrten durĐŚ
den ruŚenden serkeŚr ersiĐŚtliĐŚ͘ ie
ƉlanerisĐŚen /nstruŵente Śaďen ŚierauĨ
reagiert ;ǌ͘͘ ŵit sŽrgaďen Ĩƺr die
'estaltung der sŽrgćrtenͿ͕ eine grundͲ
legende WrŽďleŵlƂsung ist Śierŵit aďer
niĐŚt ǀerďunden͘
ǁei ǁesentliĐŚe dendenǌen sind insďeͲ
sŽndere in den niĐŚtͲdenkŵalgesĐŚƺtǌen
estćnden erkennďar͗
ͻ /ŵ uge der steigenden DŽtŽrisierung
ǁerden StellƉlćtǌe Ĩƺr Wkǁ in den
sŽrgćrten ƉŽsiƟŽniert͖ ǌ͘d͘ ǁerden die
'aragen als ďstellrauŵ genutǌt͕ sŽ
dass ǌusćtǌliĐŚe StellƉlćtǌe erĨŽrderliĐŚ
ǁerden͘
ͻ /ŵ uge aktueller auŵarktangeďŽte
ǁerden die ďisŚer gćrtnerisĐŚ angelegͲ
ten sŽrgćrten ǌuneŚŵend ǀersiegelt
ďǌǁ͘ ŽŚne eine ǁeitergeŚende gćrtͲ
nerisĐŚe 'estaltung ;ǌ͘͘ ŵit SĐŚŽƩerͿ
angelegt͘
/ŵ rgeďnis ergiďt siĐŚ ein deutliĐŚ
ǀerćndertes Krtsďild der sŽrgartenďereiͲ
ĐŚe͕ die ursƉrƺngliĐŚ durĐŚ eine einĨaĐŚe
eƉŇanǌung und ;ŚćuĮgͿ niedrige ,eĐken
geƉrćgt ǁaren͘
Praxisbeispiel Bochum-ahlhauser
Heide
/n der Siedlung ǁerden deǌentrale
StandŽrte Ĩƺr 'aragen ausgeǁiesen͘ ie
eǁŽŚner der ƉriǀaƟsierten Siedlung͕ die
auĨ deŵ eigenen 'rundstƺĐk keinen StellͲ
Ɖlatǌ Śaďen͕ kƂnnen Śier eine entsƉreͲ
ĐŚende &lćĐŚe erǁerďen und eine 'arage
erriĐŚten͘ StellƉlćtǌe iŵ sŽrgarten sind
niĐŚt ǌulćssig͕ iŵ ƂīentliĐŚen Zauŵ sind
StellƉlćtǌe ďegrenǌt ǀŽrŚanden͘
Praxisbeispiel Gelsenkirchen-Gartenstadt Hassel
ur DŽƟǀierung der eǁŽŚner ;und iŵ
Sinne einer sŽrďildǁirkungͿ lŽďen die
Stćdte 'elsenkirĐŚen und ,erten einen

teƩďeǁerď ǌuŵ ͩSĐŚƂnsten sŽrgartenͨ
in ,assel͕ testerŚŽlt und ertliĐŚ aus͘
ie kƟŽn ǁird erstŵals iŵ :aŚr ϮϬϭϳ
durĐŚgeĨƺŚrt͘ Dit deŵ teƩďeǁerď
sŽllen die DƂgliĐŚkeiten der kliŵaĨreundͲ
liĐŚen͕ ƂkŽlŽgisĐŚen͕ ǀielĨćlƟgen und kreͲ
aƟǀen sŽrgartengestaltung ins eǁusstͲ
sein der eǁŽŚner gerƺĐkt ǁerden͘
Pīentliche Zäume
ie 'estaltung der ƂīentliĐŚen Zćuŵe
Ɖrćgt eďenĨalls das Krtsďild der SiedͲ
lungen͘ siele der Siedlungen ǁeisen
Śierďei relaƟǀ einĨaĐŚ gestaltete ereiĐŚe
auĨ͘ aneďen giďt es aďer auĐŚ gartenͲ
stadtćŚnliĐŚe Siedlungen͕ die in der
ursƉrƺngliĐŚen <ŽnǌeƉƟŽn eine sielǌaŚl
an 'estaltungsansćtǌen iŵ ƂīentliĐŚen
Zauŵ auĨǁeisen͘ ie ursƉrƺngliĐŚe YuaͲ
litćt dieser Siedlungen ist ŚćuĮg durĐŚ
die elange des <ĨǌͲserkeŚrs ƺďerĨŽrŵt͘
uŵ deil ǁurden auĐŚ insďesŽndere
in den ϭϵϴϬer :aŚren hŵgestaltungen
;SƉielstraƘen etĐ͘Ϳ ǀŽrgenŽŵŵen͕ die
naĐŚ ŚeuƟgen rkenntnissen unƉassend
Ĩƺr diese estćnde ǁirken͘ rĨŽrderliĐŚ
ist gerade in ƉriǀaƟsierten estćnden die
Stćrkung des ƂīentliĐŚen Zauŵes als
ͩ'rundgerƺstͨ der Siedlung͘ ies kann
sŽǁŽŚl ƺďer eine Ɖunktuelle uĨǁertung
an ďesŽnders Ɖrćgnanten SituaƟŽnen erͲ
ĨŽlgen als auĐŚ ƺďer kleine DaƘnaŚŵen
ǁie ǌ͘͘ auŵƉŇanǌungen͘
ls rgeďnis der ǀŽrausgegangenen
usĨƺŚrungen lassen siĐŚ ĨŽlgende drei
zentrale Herausforderungen aďleiten͗
,andlungsďedarĨ ǁird gerade ďei den
niĐŚtͲdenkŵalgesĐŚƺtǌten estćnͲ
den geseŚen͕ die niĐŚt innerŚalď ǀŽn
deĮnierten &Ƃrderkulissen liegen͘ in
ǁesentliĐŚer nsatǌ ist Śier eine gezielte Aufwertung innerhalb deĮnierter
»Sorgfaltsbereiche«͘ /n ausgeǁćŚlten͕
ďesŽnders ďedeutsaŵen rćuŵliĐŚen
SituaƟŽnen in den rďeitersiedlungen
;ǌ͘͘ Wlatǌrćuŵe͕ ingangssituaƟŽnen͕
uĨǁeitungen etĐ͘Ϳ ǁird eine uĨǁertung
des Stadtďildes durĐŚ die KombinaƟon
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ǀon Maßnahmen zur Aufwertung des
öīentlichen Zaumes und der angrenzenden priǀaten Bereiche (Häuserfassaden und sorgärten) empfohlen͘ u ƺďerͲ
legen ist͕ inǁieĨern Śier ;als genereller
&ƂrdergegenstandͿ ʹ unter erƺĐksiĐŚƟͲ
gung der inŚaltung ŚƂŚerer Standards
einsĐŚlieƘliĐŚ eratung ʹ Ĩƺr die igenͲ
tƺŵer auĐŚ ein Zugang zu erhöhten FördermiƩeln als Anreiz Žrganisiert ǁerden
kann͘ /ŵ /dealĨall ergiďt siĐŚ innerŚalď
dieser SŽrgĨaltsďereiĐŚe ein sƟŵŵiges
'esaŵtďild des ƂīentliĐŚen Zauŵes und
der angrenǌenden Ɖriǀaten ereiĐŚe͕ das
auĨ die ŚistŽrisĐŚe SituaƟŽn eǌug niŵŵt
und eine sŽrďildǁirkung Ĩƺr die ƺďrigen
Siedlungsteile Śat͘
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rĨŽrderliĐŚ sind ǌudeŵ konsequente
Zegelungen zu Stellplätzen und zur
sersiegelung in den entsprechenden
Satzungen͕ die einŚergeŚen ŵƺssen
ŵit eineŵ kŽnseƋuenten sŽllǌug dieser
Zegelungen͘ EŽtǁendig sind Śier aďer
auĐŚ kommunikaƟǀe Ansätze͕ ǁelĐŚe
die ďesŽnderen Yualitćten ;auĐŚ der
&reirauŵgestaltungͿ in den Siedlungen
deutliĐŚ ŵaĐŚen ŵƺssen͘ Wunktuell ďieͲ
tet es siĐŚ ggĨ͘ an͕ SaŵŵelstellƉlćtǌe aŵ
YuarƟersrand anǌuďieten͘
ie stadtrćuŵliĐŚe inďindung der rͲ
ďeitersiedlungen ist durĐŚ ǀernetzende
Ansätze wie Zad- ͬFußwege ǌu ŽƉƟͲ
ŵieren͘ arƺďer Śinaus sind ǌukƺnŌig
die rďeitersiedlungen in ganǌŚeitliĐŚe
Mobilitätskonzepte ǌu integrieren͕ ǌ͘͘
durĐŚ nsćtǌe der /nterŵŽdalitćt͕ YuarͲ
ƟersaŵŵelƉlćtǌe͕ sernetǌung ŵit PWEs͕
uŵ auĨ diese teise die ďŚćngigkeit ǀŽŵ
<ĨǌͲserkeŚr in den YuarƟeren ǌu ǀerŵinͲ
dern͘

Kãã»ÃÖÝ«Ê¥, EÝÝÄ
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2.3 ZhKhEFTST,EDEE
Eeďen sƉekten der 'estaltung iŵ engeren Sinne͕ die siĐŚ auĨ &assade͕ aĐŚ und
sŽrgćrten ďeǌieŚen ;ǀgl͘ <aƉitel Ϯ͘ϮͿ ͕ ǁurden ǁeitere dŚeŵen idenƟĮǌiert͕ die
siĐŚ ǌukƺnŌig ŵit ǌuneŚŵender edeutung auĨ das ďauliĐŚͲgestalterisĐŚe rďe
ausǁirken kƂnnen͘ ies sind Barrierefreiheit, Wohnungserweiterungen und
Energie.

2.3.1 Barrierefreiheitͬ AltersgerechƟgkeit
ie Siedlungen ǁeisen in eǌug auĨ
arriereĨreiŚeitͬltersgereĐŚƟgkeit kauŵ
,andlungsansćtǌe auĨ͘ WrŽďleŵaƟsĐŚ sind
insďesŽndere ingangssituaƟŽnen͕ steile
/nnentreƉƉen und die ćder͘ ntsƉreĐŚenͲ
de ďauliĐŚe DaƘnaŚŵen sind ŵit gestalteriͲ
sĐŚen sŽrstellungen in inklang ǌu ďringen͘
ine /EͲgereĐŚte nƉassung ;denkŵalgeͲ
sĐŚƺtǌterͿ estandsgeďćude ist daŚer selten
ŵƂgliĐŚ͘ ies ďetriŏ sŽǁŽŚl inĨaŵilienͲ
ŚaustǇƉen als auĐŚ 'esĐŚŽssǁŽŚnungsďauͲ
ten in den rďeitersiedlungen͘ rkennďar
sind ledigliĐŚ ǌǁei nsćtǌe ďei inĨaŵilienͲ
ŚaustǇƉen͗ ie EaĐŚrƺstung ǀŽn ǁeiƩƺren
als ďarriereĨreie ingćnge und das uĨgreiͲ
Ĩen ǀŽn sƉekten der arriereĨreiŚeit iŵ
usaŵŵenŚang ŵit nďauten͘

'enerell ist erkennďar͕ dass in den
rďeitersiedlungen eine ausgeƉrćgte
KrtsǀerďundenŚeit der eǁŽŚner/nnen
ǀŽrŚanden ist͘ uĐŚ in den eratungen in
der Wraǆis sind arriereĨreiŚeitͬltersgeͲ
reĐŚƟgkeit derǌeit nŽĐŚ keine dŚeŵen͘ ie
eǁŽŚner ďeŚelĨen siĐŚ auĨ andere rt
und teise͕ in deŵ ǌ͘͘ ledigliĐŚ die rdgeͲ
sĐŚŽssǌŽne ǌu tŽŚnǌǁeĐken genutǌt ǁird͘
sŽr dieseŵ ,intergrund sŽllten die
YuarƟere durĐŚ ďarriereĨreieͬaltersgeͲ
reĐŚte Eeuďauten ergćnǌt ǁerden͕ uŵ
den eǁŽŚnern lternaƟǀen ǌur eigenen
tŽŚnungͬ,aus anǌuďieten͕ ŽŚne dass das
angestaŵŵte YuarƟer ǀerlassen ǁerden
ŵuss͘
Praxisbeispiel Schwerte
ie <reinďergsiedlung in SĐŚǁerte ďietet
keine DƂgliĐŚkeit Ĩƺr ein ďarriereĨreies
tŽŚnen͘ sŽr dieseŵ ,intergrund ďeaďͲ
siĐŚƟgt die isenďaŚnerǁŽŚnungsgesellͲ
sĐŚaŌ͕ die grŽƘe deile der estćnde ďesitǌt͕
auĨ 'rundstƺĐken iŵ hŵĨeld der Siedlung
altersgereĐŚte͕ ďarriereĨreie tŽŚnƉrŽũekͲ
te ǌu erriĐŚten͘ /ŵ YuarƟer selďst giďt es
keine Ĩreien 'rundstƺĐke͕ daŚer ǁerden
aŵ Siedlungsrand 'rundstƺĐke ŵit guter
nďindung an die Siedlung gesuĐŚt͘

HÄÝÃÄÄ, ÊÙãÃçÄ
EŝĐŚƚďĂƌƌŝĞƌĞĨƌĞŝĞŝŶŐĂŶŐƐƐŝƚƵĂƟŽŶ

in ͩDusterkatalŽgͨ Ĩƺr DaƘnaŚŵen der
altersgereĐŚten nƉassung ǀŽn estćnden
ďǌǁ͘ Ĩƺr DaƘnaŚŵen͕ die arriereĨreiŚeit
geǁćŚrleisten͕ kƂnnte darƺďer Śinaus
eine DŽƟǀaƟŽn sein͕ siĐŚ als eǁŽŚner
ŵit dieser dŚeŵaƟk auseinanderǌusetǌen͘
EŽtǁendig ist aďer Śierďei eine <lćrung
des edarĨes sŽǁie der EŽtǁendigkeit in
den ũeǁeiligen Siedlungen͘
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2.3.2 Wohnungserweiterungen
ie ŚćuĮg kleinen tŽŚnŇćĐŚen in den
rďeitersiedlungen entsƉreĐŚen ŽŌ niĐŚt
den ŚeuƟgen edƺrĨnissen der eǁŽŚͲ
ner͘ ie DƂgliĐŚkeiten der rǁeiterunͲ
gen ďeǌieŚen siĐŚ i͘d͘Z͘ auĨ die Eutǌung
des aĐŚgesĐŚŽsses ǌu tŽŚnǌǁeĐken
;ŵit der EŽtǁendigkeit entsƉreĐŚender
&ensterͿ und rƺĐkǁćrƟger rǁeiterunͲ
gen͘
/nsďesŽndere ďei niĐŚtͲdenkŵalgesĐŚƺtǌͲ
ten 'eďćuden ďietet die usnutǌďarkeit
der aĐŚgesĐŚŽsse eine DƂgliĐŚkeit͕
ŽŚne grƂƘere ingriīe in die 'eďćudeŚƺlͲ
le ;ďei hnǌulćssigkeit ǀŽn aĐŚgauďenͿ
neuen tŽŚnrauŵ ǌu sĐŚaīen͘ ,ierďei
gilt es aďer insďesŽndere die nĨŽrderunͲ
gen des randsĐŚutǌes ǌu ďeaĐŚten ;u͘a͘
gestalterisĐŚ kriƟsĐŚe ustriƩeͿ͘ &ƺr die
iŵensiŽnierung der aĐŚŇćĐŚenĨensͲ

ter sŽllten einŚeitliĐŚe sŽrgaďen in den
ũeǁeiligen Siedlungen erĨŽlgen͘ /n denkͲ
ŵalgesĐŚƺtǌten Siedlungen sŽllte diese
aďer ʹ ǌuŵindest Ĩƺr die aĐŚŇćĐŚen͕
die ǀŽŵ ƂīentliĐŚen Zauŵ aus einseŚďar
sind ʹausgesĐŚlŽssen ǁerden͘
SeitliĐŚe nďauten ďeeinŇussen in der
Zegel das rsĐŚeinungsďild der 'eďćude
deutliĐŚ und sind auĐŚ nur in usnaŚͲ
ŵeĨćllen ǌulćssig͘ ZƺĐkǁćrƟge nďauten
sind in eǌug auĨ das ǁaŚrneŚŵďare
Siedlungsďild iŵ ZegelĨall ǁeniger kriͲ
ƟsĐŚ ǌu ďeǁerten͘ ie Wraǆis ǌeigt aďer͕
dass Śier ŽŚne eine ǁeitergeŚende SteuͲ
erung unerǁƺnsĐŚte ͩtildǁƺĐŚseͨ entͲ
steŚen͕ die naĐŚďarsĐŚaŌliĐŚe <ŽnŇikte
erǌeugen kƂnnen und die tertŚalƟgkeit
der eigenen ;und der ďenaĐŚďartenͿ
/ŵŵŽďilien negaƟǀ ďeeinŇussen͘

2ϰ
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2.3.3 Energie

Praxisbeispiel BoƩrop-Zheinbabensiedlung͗ EachbarschaŌswerk
as WraǆisďeisƉiel ǌeigt͕ ǁie eine
geŵeinsaŵe nergieǀersŽrgung Ͳ
ǌuŵindest in <leineŵ Ͳ geĨƂrdert
ǁerden kann͘
is ǌu ϲϬ й der /nǀesƟƟŽnskŽsten
ǁerden ǀŽn der ƂīentliĐŚen ,and
ƺďernŽŵŵen͕ ǁenn siĐŚ inǌeleigenͲ
tƺŵer ǀŽn sŽgenannten stadtďildͲ
Ɖrćgenden 'eďćuden ǌusaŵŵenͲ
sĐŚlieƘen͘ 'rundǀŽraussetǌung sind
ŵindestens ǀier tŽŚneinŚeiten und
ŵindestens ǌǁei 'eďćude͕ die eine
<raŌǁćrŵekŽƉƉlungsanlage͕ die
StrŽŵ und tćrŵe lieĨert͕ ďetreiďen
ǁŽllen͘ ieses WrŽũekt ǁird aus deŵ
undesƉrŽgraŵŵ ͩEaƟŽnale WrŽũekͲ
te des Stćdteďausͨ geĨƂrdert͘

Z«®ÄÄÝ®½çÄ¦,
BÊããÙÊÖ

/ŵ ZaŚŵen der nergieǁende steŚt
auĐŚ eine energeƟsĐŚe rtƺĐŚƟgung des
'eďćudeďestandes iŵ &Žkus͘ ie rďeiͲ
tersiedlungen ǌeigen Śierďei eďenĨalls iŵ
ereiĐŚ nergieeinsƉarung sŽǁie nerͲ
gieǀersŽrgung ,andlungsďedarĨ͘
Energieǀersorgung
ie nergieǀersŽrgung in den Siedlungen
erĨŽlgt i͘d͘Z͘ kŽnǀenƟŽnell͕ d͘Ś͘ diese ist
insďesŽndere ďei ƉriǀaƟsierten estćnͲ
den indiǀiduell geregelt͘ er ustausĐŚ
der ǀeralteten ,eiǌungsanlagen einͲ
sĐŚlieƘliĐŚ der rneuerung der entsƉreͲ
ĐŚenden ,austeĐŚnik ďietet ʹ ŽŚne
ǁeitergeŚende ingriīe in die ausuďͲ
stanǌ ʹ ďereits ein grŽƘes nergieeinͲ
sƉarƉŽtenǌial͘ SinnǀŽll ist in dieseŵ
usaŵŵenŚang die rgćnǌung ǀŽn
erneuerďaren nergien͕ ǌ͘͘ SŽlartŚerŵie
Ĩƺr tarŵǁasser͘
&estǌustellen ist͕ dass die DƂgliĐŚkeit
ǌur hŵsetǌung einer siedlungsďeǌŽgeͲ
nen nergieǀersŽrgung iŵ ZaŚŵen ǀŽn
WriǀaƟsierungsƉrŽǌessen niĐŚt ǁaŚrgeͲ
nŽŵŵen ǁurde͘ &ƺr die Siedlungen giďt
es kauŵ ƺďergreiĨende siedlungsďeǌŽgeͲ
ne nergiekŽnǌeƉte͘ ďŚilĨe kƂnnte Śier
ein ǀerƉŇiĐŚtendes nergiekŽnǌeƉt als
standardŵćƘiger austein sein͕ der ǀŽr
einer WriǀaƟsierung uŵgesetǌt ǁerden
sŽllte͘ arƺďer Śinaus ďietet auĐŚ die
einŚeitliĐŚe drćgersĐŚaŌ die DƂgliĐŚkeit
ǌuŵindest ƉersƉekƟǀisĐŚ eine naĐŚŚalƟͲ
ge auĨeinander aďgesƟŵŵte nergieǀerͲ
sŽrgung ǌu ǀerǁirkliĐŚen͘
Weitergehende Ansätze der
Energieeinsparung
as dŚeŵa ͩnergieeinsƉarungͨ ist ďei
den 'eďćuden in den rďeitersiedlunͲ
gen ein ǌentraler sƉekt͘ 'erade in den
;niĐŚt denkŵalgesĐŚƺtǌtenͿ ƉriǀaƟsierͲ
ten estćnden ǁerden DƂgliĐŚkeiten der
&assadenauƘendćŵŵung sŽǁie uĨsƉarͲ
rendćŵŵung ďei ćĐŚern angeĨragt͕ ǌ͘d͘
sŽgar angeǁandt͘ SŽĨern ein ussĐŚluss

nŽĐŚ niĐŚt geregelt ist͕ eŵƉĮeŚlt siĐŚ
eine ktualisierung der entsƉreĐŚenden
Satǌungen͘
ie in der Wraǆis ǀielĨaĐŚ angeǁandte
uƘendćŵŵung ŵit tćrŵedćŵŵǀerͲ
ďundsǇsteŵen ;tsSͿ kann ǌu einer
Zeduǌierung des nergieǀerďrauĐŚs ;,eiͲ
ǌungͿ ďeitragen͘ ine ZeiŚe ǀŽn hnterͲ
suĐŚungen ďelegt aďer͕ dass <Žsten und
Eutǌen in eineŵ kriƟsĐŚen serŚćltnis
steŚen und eine ŵŽrƟsaƟŽn nur ƺďer
einen lćngeren eitrauŵ erĨŽlgen kann͘
<Žnkrete ussagen sind aďer generell nur
ǀŽr deŵ ,intergrund einer indiǀiduellen
etraĐŚtung iŵ ZaŚŵen eines siedlungsͲ
ďeǌŽgenen nergiekŽnǌeƉtes ŵƂgliĐŚ͘
sŽr dieseŵ ,intergrund sind insďesŽndeͲ
re in ƉriǀaƟsierten estćnden lternaƟͲ
ǀen ǌur &assadenauƘendćŵŵung stćrker
ŵit den igentƺŵern ǌu kŽŵŵuniǌieren͕
ggĨ͘ ďieten siĐŚ auĐŚ kleine DaƘnaŚŵen͕
ǌ͘͘ die rtƺĐŚƟgung ǀŽn &enstern Žder
nƉassungen iŵ ereiĐŚ der ,austeĐŚnik
an͕ uŵ ǁirkungsǀŽll nergie einǌusƉaren͘
hŵ &eŚlentsĐŚeidungen ǌu ǀerŵeiden͕
sŽllten in entsƉreĐŚende eratungen in
dieseŵ usaŵŵenŚang auĐŚ auĨ ďaukliͲ
ŵaƟsĐŚe usǁirkungen und ŵƂgliĐŚe
ausĐŚćden eingegangen ǁerden͘
SŽĨern tatsćĐŚliĐŚ ďauliĐŚe DaƘnaŚŵen
geƉlant ǁerden͕ sŽllten gestalterisĐŚ
sinnǀŽlle DaƘnaŚŵen der KϮͲDindeͲ
rung ǀŽrrangig uŵgesetǌt ǁerden͕ ǁie
ϭ͘ ćŵŵung <ellerdeĐke
Ϯ͘ ćŵŵung Žďerste 'esĐŚŽssdeĐkeͬ
ǁisĐŚensƉarrendćŵŵung aĐŚ
ϯ͘ /nnendćŵŵung
ϰ͘ rtƺĐŚƟgung &ensterͬ,austƺr
ϱ͘ sƉeǌieller tćrŵedćŵŵƉutǌ͕ der trŽtǌ
geringer iĐke ;ǁenige ĐŵͿ eine ŚŽŚe
ćŵŵleistung auĨǁeist
ϲ͘ inďlasdćŵŵung ďei dŽƉƉelsĐŚaligeŵ
Dauerǁerk
ϳ͘ ;niĐŚt siĐŚtďareͿ ,interdćŵŵung ďei
&assaden ŵit ,ŽlǌǀersĐŚalung͘
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'erade ďei denkŵalgesĐŚƺtǌten estćnͲ
den sŽllte aďer der SƉielrauŵ ďei den ǌu
ǀerćndernden auteilen kriƟsĐŚ geƉrƺŌ
ǁerden͘ udeŵ sind generell die ďauͲ
ƉŚǇsikalisĐŚen usǁirkungen ʹ insďesŽnͲ

dere ďei der <ŽŵďinaƟŽn untersĐŚiedliͲ
ĐŚer DaƘnaŚŵen ʹ ĨaĐŚŵćnnisĐŚ ;ǌ͘͘
durĐŚ einen YuarƟersarĐŚitektenͿ ǌu
ďetraĐŚten͕ uŵ &ŽlgesĐŚćden ǌu ǀerŚinͲ
dern͘

Praxisbeispiel Gelsenkirchen-Hassel Fördermodell und Katalog der Möglichkeiten
/nnerŚalď des ͩnergielaďŽr ZuŚrͨ ǁerͲ
den iŵ ZaŚŵen einer SŽnderĨƂrderung
durĐŚ das undesƉrŽgraŵŵ ͩEaƟŽnale
WrŽũekte des Stćdteďausͨ Ɖriǀate igenͲ
tƺŵer in den eĐŚenŚausgeďieten ǀŽn
,assel͕ uerͲEŽrd͕ ,ertenͲtesterŚŽlt
und ͲertliĐŚ ŵit usĐŚƺssen unterstƺtǌt͕
ǁenn sie durĐŚ energeƟsĐŚe DaƘnaŚͲ
ŵen den KϮͲusstŽƘ der 'eďćude
reduǌieren und die 'estaltung iŚrer ,ćuͲ
ser ǀerďessern͘ ie ,ƂŚe der usĐŚƺsse
ďeŵisst siĐŚ daďei an der īekƟǀitćt der
DaƘnaŚŵen anŚand der KϮͲinsƉarung
ƉrŽ Yuadratŵeter 'eďćudenutǌŇćĐŚe
ƉrŽ :aŚr͘ sŽr ntragstellung ŵuss eine
Sanierungsďeratung ďei den YuarƟersͲ
arĐŚitektenͬSanierungsďegleitern iŵ
StadƩeilďƺrŽ ,assel͘testerŚŽlt͘ertliĐŚ
in nsƉruĐŚ genŽŵŵen ǁerden͘ ie
DaƘnaŚŵen ŵƺssen ǀereinďar ŵit den
einsĐŚlćgigen gesetǌliĐŚen sŽrgaďen und
den ũeǁeils gƺlƟgen 'estaltungsͲ Žder
enkŵalďereiĐŚssatǌungen sein͘

<Žnkrete /deen und eisƉiele Ĩƺr enerͲ
geƟsĐŚe Sanierung ǁerden iŵ ZaŚŵen
eines <atalŽges der DƂgliĐŚkeiten auĨgeͲ
ǌeigt͘

hŵ die eŚeŵalige einŚeitliĐŚe 'estaltung
der eĐŚenŚćuser ǌu ĨƂrdern͕ ǁerden
Wrćŵien Ĩƺr den rŚalt des ŚistŽrisĐŚen
rsĐŚeinungsďildes und den &assadenͲ
anstriĐŚ ǀergeďen͘ ie &ƂrderŽďergrenǌe
liegt ďei ŵaǆiŵal ϳϬй der <Žsten der
DaƘnaŚŵe͖ ǌuŵeist ǁerden rd͘ ϰϬͲϱϬй
der /nǀesƟƟŽnskŽsten durĐŚ den uͲ
sĐŚuss gedeĐkt͘ 'eŵeinsaŵes Sanieren
ǁird ŵit ŚƂŚeren Wrćŵien ďelŽŚnt͕ uŵ
die einŚeitliĐŚe 'estaltung der Siedlung
ǁeiter ǌu ǀerďessern͘ ie Wrćŵien ďeǌieͲ
Śen siĐŚ daďei ǌ͘͘ auĨ die rneuerung
ǀŽn &enstern Žder &ensterlćden naĐŚ
ŚistŽrisĐŚeŵ sŽrďild͘

ͻ er <atalŽg ďeŚandelt die dŚeŵen
ͩnergieͲ und <Žsteneĸǌienǌ͕ͨ ͩigenͲ
leistungenͨ sŽǁie ͩ'estaltungͨ und
ͩenkŵalsĐŚutǌͨ und lieĨert ZatͲ
sĐŚlćge Ĩƺr diese͘ udeŵ ǁerden u͘a͘
kŽnkrete ,ilĨestellungen ǌur ;energeͲ
ƟsĐŚenͿ Sanierung der eĐŚenŚćuser
unter erƺĐksiĐŚƟgung gestalterisĐŚer
sƉekte gegeďen͘

KATALOG DER MÖGLICHKEITEN
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Sanierung der Werkssiedlungen

Katalog der Möglichkeiten - Mach was draus! - Sanierung der Werkssiedlungen
,ĂƐƐĞů͘tĞƐƚĞƌŚŽůƚ͘ĞƌƚůŝĐŚͲ,ĞƌĂƵƐŐĞďĞƌ͗<ůŝŵĂďƺŶĚŶŝƐ'ĞůƐĞŶŬŝƌĐŚĞŶͲ,ĞƌƚĞŶĞ͘s͘

ls rgeďnis der ǀŽrausgegangenen
usĨƺŚrungen lassen siĐŚ ĨŽlgende drei
zentrale Herausforderungen aďleiten͗
ŵƉĨŽŚlen ǁird eine Ergänzung der Standorte durch barrierefreie/altersgerechte
Neubauten͘ ,ierĨƺr ďieten siĐŚ aulƺĐken
Žder ZestgrundstƺĐke ;sŽĨern ǀŽrŚandenͿ
in den YuarƟeren ďǌǁ͘ aŵ Zande an͘
/n eǌug auĨ tŽŚnerǁeiterungen kƂnnen
durĐŚ die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit Festsetzungen zu zulässigen
Anbauten durch entsprechende Baufelder
sowie ergänzende gestalterische Festsetzungen ;iŵ eďauungsƉlan selďer ďǌǁ͘
in seƉaraten 'estaltungssatǌungenͿ ǌur
Zegelung ǀŽn aĐŚŇćĐŚenĨenstern und nͲ
ďauten unerǁƺnsĐŚte &eŚlentǁiĐklungen
ǀerŚindert ǁerden͘ ,ierďei ist ǌu ƺďerͲ
legen͕ ǁelĐŚe ielgruƉƉen siĐŚ ǌukƺnŌig
in rďeitersiedlungen niederlassen͕ ǁie
ǌuŵ eisƉiel &aŵilien͘ ukƺnŌig gilt es͕

gemeinschaŌliche Lösungen zu forcieren
sŽǁie die Eigentümer intensiǀer zu beraten͘ in nsatǌ kƂnnte Śier eine nlage
ǌur 'estaltungssatǌung ʹ arstellung der
DƂgliĐŚkeiten ;»Katalog« für unterschiedliche BautypenͿ ŵit ,ilĨestellungen und
gestalterisĐŚen ,inǁeisen sŽǁie sŽrsĐŚlćͲ
gen ǌu ŵƂgliĐŚen nďauten sein͘ uĐŚ
die ntǁiĐklung ǀŽn Musterentwürfen ;in
'estaltungsĮďelnͿ͕ ǌ͘͘ Ĩƺr aĐŚgauďen͕ rͲ
ǁeiterungen durĐŚ rdgesĐŚŽssͲderrassen
und alkŽne͕ ingangslŽggien und nďauͲ
ten ;SĐŚaīung ǀŽn WŽsiƟǀͲeisƉielenͿ ist
eŵƉĨeŚlensǁert͘
ŵƉĨŽŚlen ǁird die Erarbeitung eines
(siedlungsbezogenen) Energiekonzeptes
ŵit einer gutaĐŚterliĐŚen etraĐŚtung einͲ
sĐŚlieƘliĐŚ ereĐŚnungen Ĩƺr inǌelŽďũekͲ
teͬ,austǇƉen͘ ieses <ŽnǌeƉt sŽllte ǁenn
ŵƂgliĐŚ durĐŚ einen YuarƟersarchitekten
mit entsprechenden Beratungen ďegleitet
ǁerden͘

27

ƵƐďĂƵŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ^ƉŝƚǌďŽĚĞŶƵŶĚƌƺĐŬǁćƌƟŐĞ^ƚĂůůĂŶďĂƵƚĞŶͲ
aus Katalog der Möglichkeiten

EƵƚǌƵŶŐĞŝŶĞƌĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŶtćƌŵĞƉƵŵƉĞƵŶĚ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶĞŝŶĞƌhŶƚĞƌͲ
ŵŝƚĞŝŶĞƌǁŝƐĐŚĞŶƐƉĂƌƌĞŶĚćŵŵƵŶŐͲĂƵƐ<ĂƚĂůŽŐĚĞƌDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

S®½çÄ¦ PÖÄçÝ«, Mì½«®Ã

3| Stćrkung der PartnerschaŌen
ǀon Kommunen und
Wohnungsunternehmen
u den tesensŵerkŵalen der rďeitersiedlungskultur iŵ ZuŚrgeďiet geŚƂrt ŚisͲ
tŽrisĐŚ die einŚeitliĐŚe igentƺŵersĐŚaŌ und der enge serďund ǀŽn tŽŚnen
und rďeiten͘ ieser usaŵŵenŚang Śat siĐŚ seit den ϭϵϲϬͬϳϬer :aŚren SĐŚriƩ
Ĩƺr SĐŚriƩ ǀerćndert ŵit sŽǌialen͕ aďer auĐŚ stćdteďauliĐŚͲgestalterisĐŚen <ŽnͲ
seƋuenǌen͘ ie rĨaŚrungen ŵit untersĐŚiedliĐŚen DŽdellen und <ŽnǌeƉten ǌur
serćnderung der igentuŵssituaƟŽn in den ŚistŽrisĐŚen rďeitersiedlungen lasͲ
sen SĐŚlussĨŽlgerungen Ĩƺr die ǌukƺnŌige Wraǆis ǌur rŚaltung der rďeitersiedͲ
lungskultur und iŚrer inŽrdnung in die YuarƟersͲ und StadtentǁiĐklung ǌu͘

sEZ EEZhEGSPZKZESSE BEI EIGEEThD
hE TZ GEZS,AFT
is ǌuŵ rsten teltkrieg und ǌuŵ deil
auĐŚ nŽĐŚ unŵiƩelďar danaĐŚ sind die
rďeitersiedlungen iŵ grŽƘen DaƘstaď als
terkssiedlungen direkt durĐŚ die eĐŚenͲ͕
,ƺƩenͲ und StaŚlǁerkseigentƺŵer Ĩƺr die
tŽŚnungsǀersŽrgung iŚrer rďeiter und
ngestellten sŽǁie deren &aŵilien geďaut
ǁŽrden͘ ies ist der ǌentrale ,intergrund
Ĩƺr ǀiele der esŽnderŚeiten der rďeiterͲ
siedlungen͗ eine einŚeitliĐŚe stćdteďauͲ
liĐŚe und arĐŚitektŽnisĐŚe Wlanung͕ eine
ǌentrale auŚerrensĐŚaŌ͕ eine einŚeitliĐŚe
eǁirtsĐŚaŌung und eine ǁeitgeŚende sŽͲ
ǌiale und naĐŚďarsĐŚaŌliĐŚe ,ŽŵŽgenitćt͘
ie ŵeisten Siedlungen sind ǌudeŵ in unͲ
ŵiƩelďareŵ rćuŵliĐŚen usaŵŵenŚang
ŵit den terken entstanden und ǁaren
ŵeist niĐŚt in eǆisƟerende geŵeindliĐŚe
Žder stćdƟsĐŚe 'eĨƺge eingeďunden͘
SĐŚŽn ǀŽr deŵ rsten teltkrieg deuteten
siĐŚ erste 'enŽssensĐŚaŌsgrƺndungen an͕
ďei denen ǌunćĐŚst aďer auĐŚ die DŽntanͲ
unterneŚŵen direkt Žder indirekt ďeteiligt
ǁaren͘ hnŵiƩelďar naĐŚ deŵ rsten teltͲ
krieg naŚŵ auĐŚ der Staat inŇuss auĨ die
ͩunterneŚŵensďeǌŽgene tŽŚnungsƉŽͲ
liƟkͨ͘ Dit der inriĐŚtung des ZeiĐŚssiedͲ

lungsǀerŵƂgens ǁurde ǌuŵ eisƉiel die
ͩdreuŚandstelle Ĩƺr ergŵannsǁŽŚnstćtͲ
ten iŵ ZŚeinisĐŚͲtesƞćlisĐŚen SteinkŽŚͲ
lenďeǌirk ;d,SͿͨ gegrƺndet͘ /nsďesŽndere
iŵ ereiĐŚ der StaŚlindustrie entstanden
ďis in die EaĐŚkriegsǌeit der ϭϵϱϬer :aŚre
ǁeitere industrieͲ Žder ďranĐŚenŽrienƟerͲ
te grƂƘere tŽŚnungsunterneŚŵen͘
Dit der 'rƺndung der ZuŚrkŽŚle '
;Z'Ϳ nde der ϭϵϲϬer :aŚre ćnderͲ
ten siĐŚ die igentuŵsǀerŚćltnisse in
der ergďauindustrie grundlegend ŵit
erŚeďliĐŚen <ŽnseƋuenǌen auĐŚ Ĩƺr die
ďergďauǀerďundene tŽŚnungsǁirtsĐŚaŌ͘
ie ǀersĐŚćrŌe StaŚlkrise seit den ϭϵϴϬer
:aŚren ŚaƩe ćŚnliĐŚe tirkungen in der
staŚlǀerďundenen tŽŚnungsǁirtsĐŚaŌ͘
ie eŚeŵals engen serknƺƉĨungen ŵit der
/ndustrie ǁurden iŵŵer ŵeŚr auĨgelƂst͘
sereinĨaĐŚt ausgedrƺĐkt ist aus deŵ
grŽƘen ereiĐŚ der eŚeŵals ďergďauͲ
ǀerďundenen tŽŚnungsǁirtsĐŚaŌ die
siǀaǁest tŽŚnen entstanden und aus
der ŵit deŵ eŚeŵaligen StaŚlďereiĐŚ und
anderen /ndustrien ǀerďundenen tŽŚͲ
nungsǁirtsĐŚaŌ die ŚeuƟge sŽnŽǀia͘ eide
tŽŚnungsunterneŚŵen geŚƂren Śeute
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ǌu den grƂƘten tŽŚnungsunterneŚŵen in
eutsĐŚland und sind niĐŚt ŵeŚr nur iŵ
ZuŚrgeďiet͕ sŽndern in ganǌ EZt und in
eutsĐŚland akƟǀ͘ in grŽƘer deil der ǀerͲ
ďlieďenen ďedeutenden ŚistŽrisĐŚen rďeiͲ
tersiedlungen ďeĮndet siĐŚ auĐŚ Śeute nŽĐŚ
iŵ igentuŵ dieser ďeiden hnterneŚŵen͘
/n &Žlge der DŽntankrisen͕ ǀŽr alleŵ in
den ϭϵϲϬer ďis ϭϵϴϬer :aŚren͕ sind ǀiele
ŚistŽrisĐŚe rďeitersiedlungen aďgerissen
und iŚre 'rundstƺĐke neu ǀerǁertet undͬ
Žder einǌeln ƉriǀaƟsiert und daŵit ǌu <aƉital
Ĩƺr die EeuŽrganisaƟŽn der eŚeŵaligen
DŽntanunterneŚŵen geŵaĐŚt ǁŽrden͘ s
Śat auĐŚ eine ganǌe ZeiŚe ǀŽn &ćllen gegeͲ
ďen͕ in denen andere kteure Siedlungen
auĨgekauŌ und gesiĐŚert Śaďen͘ ,ierǌu ǌćŚlt
die ursƉrƺngliĐŚe EZtͲ>andesgesellsĐŚaŌ
>' ;die ŚeuƟge >' tŽŚnen iŵ esitǌ ǀŽn
Ɖriǀaten <aƉitalanlegernͿ͕ aďer auĐŚ einige
ǁenige Stćdte Žder stadteigene tŽŚnungsͲ
unterneŚŵen und 'enŽssensĐŚaŌen͘

und >' tŽŚnen sŽǁie einige 'enŽssenͲ
sĐŚaŌen͕ StćdteͬstćdƟsĐŚe hnterneŚŵen͕
aďer auĐŚ in inǌelĨćllen Ɖriǀate hnterneŚͲ
ŵen͕ die als ǁisĐŚenerǁerďer iŵ ,inďliĐk
auĨ WriǀaƟsierung auŌreten͘
/n 'egenǁart und ukunŌ stellen siĐŚ iŵ
,inďliĐk auĨ diese grŽƘen tŽŚnungseigenͲ
tƺŵer und auĨ die eǁaŚrung und teiterͲ
entǁiĐklung der ŚistŽrisĐŚen rďeitersiedͲ
lungskultur iŵ ZuŚrgeďiet drei zentrale
Herausforderungen͗
ͻ rŚaltung einŚeitliĐŚer drćgersĐŚaŌen
und WersƉekƟǀinǀesƟƟŽnen
ͻ Strategien ďei inǌelƉriǀaƟsierung und
ͩEaĐŚǀerdiĐŚtungͨ
ͻ inďindung in uŵĨassende integrierte
YuarƟersentǁiĐklungen

/ŵ rgeďnis dŽŵinieren in den YuarƟeren
und Siedlungen des regiŽnalen ,andlungsͲ
kŽnǌeƉts ;Stand ϮϬϭϳͿ͕ die niĐŚt einǌeln
ƉriǀaƟsiert sind͕ auĨ der insƟtuƟŽnellen
igentƺŵerseite die drei grŽƘen tŽŚnungsͲ
unterneŚŵen sŽnŽǀia͕ siǀaǁest tŽŚnen

3Ϭ

LEG Wohnen NZW GmbH in der
LEG Immobilien-Gruppe AG
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

Ɖriǀate <aƉitalanleger als nteilseigner
hnterneŚŵenssitǌ͗ ƺsseldŽrĨ
ϭϯϬ͘ϬϬϬ tŽŚnungen ;SĐŚǁerƉunkt EZtͿ
ŚerǀŽrgegangen aus der Eeuen ,eiŵat EZt ;mďernaŚͲ
ŵe durĐŚ >andesgesellsĐŚaŌ >' in den ϭϵϴϬer :aŚrenͿ
ͻ hnterneŚŵensǀerkauĨ durĐŚ das >and ;ϮϬϬϴͿ
ͻ estandsstruktur͗ ǀiele estćnde des SŽǌialen tŽŚnungsͲ
ďaus aus den ϭϵϳϬer :aŚren͕ stadtentǁiĐkungsͲ und
ǁŽŚnungsƉŽliƟsĐŚe ukćuĨe in den ϭϵϴϬerͬϵϬer :aŚren

sIsAWEST
ͻ 'ŵď, ;nteilseigner͗ Z'ͲSƟŌung͕ /' ͕ ǀŽnik
WensiŽnsĨŽnd͕ Z' 'Ϳ
ͻ hnterneŚŵenssitǌ͗ ssen
ͻ ,auƉtǀerǁaltung͗ 'elsenkirĐŚen
ͻ ϭϮϬ͘ϬϬϬ tŽŚnungen
ͻ hrsƉrung iŵ au ǀŽn terksͲ und ergŵannsǁŽŚnungen
ͻ ŚerǀŽrgegangen aus d,S ;dreuŚandstelle Ĩƺr ergŵannsͲ
ǁŽŚnstćƩenͿ und ǀŽnik /ŵŵŽďilien
ͻ usaŵŵenĨƺŚrung ǌur siǀaǁest tŽŚnen 'ŵď, ;ϮϬϭϮͿ
ͻ dćƟgkeitssĐŚǁerƉunkt͗ ZuŚrgeďiet͕ ZŚeinsĐŚiene EZt
ͻ langĨrisƟger estandsŚalter und akƟǀ iŵ Eeuďau

sonoǀia
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

ďƂrsennŽƟertes hnterneŚŵen
hnterneŚŵenssitǌ͗ ƺsseldŽrĨ
,auƉtǀerǁaltung͗ ŽĐŚuŵ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ tŽŚnungen ;ďundesǁeitͿ
hrsƉrung in der industrieǀerďundenen tŽŚnungsǁirtͲ
sĐŚaŌ des ZuŚrgeďiets ;s tŽŚnstćƩen͕ siterraͿ
mďernaŚŵe durĐŚ eutsĐŚe nningtŽn ;ϮϬϬϱͿ͕ die als
uŅćuĨer ďriƟsĐŚer /nǀestŽren in eutsĐŚland tŽŚnunͲ
gen kauŌe
hŵǁandlung in eine kƟengesellsĐŚaŌ ;ϮϬϭϯͬϭϰͿ
mďernaŚŵe 'agĨaŚ und hŵĮrŵierung ǌu sŽnŽǀia ;ϮϬϭϱͿ͕
uŅauĨ ǁeiterer tŽŚnungsďestćnde
iŵŵer nŽĐŚ grŽƘer SĐŚǁerƉunkt iŵ ZuŚrgeďiet
iŵ ZuŚrgeďiet͗ regiŽnale ustćndigkeiten

GenossenschaŌen
ͻ lŽkal tćƟge eǁŽŚnergenŽssensĐŚaŌen ŵit 'enŽssenͲ
sĐŚaŌsanteilen der eǁŽŚner
ͻ ũƺngere <leingenŽssensĐŚaŌen ;ϳϬ ďis ϰϬϬ tŽŚnungenͿ
ͻ ćltere tradiƟŽnelle ŵiƩelgrŽƘe 'enŽssensĐŚaŌen ŵit
ϯ͘ϬϬϬͬϱ͘ϬϬϬ tŽŚnungen
ͻ isenďaŚnerǁŽŚnungsgenŽssensĐŚaŌ SĐŚǁerte e'
;<reinďergsiedlungͿ
ͻ tŽŚnungsgenŽssensĐŚaŌ ssen EŽrd e' ;,irtsieĨersiedͲ
lung in ltendŽrĨͿ
ͻ tŽŚnungsgenŽssensĐŚaŌ ZitedŚŽ e' ;Siedlung
ZiƉsŚŽrster StraƘe KďerŚausenͿ͕
ͻ eǁŽŚnergenŽssensĐŚaŌ ZŚeinƉreuƘensiedlung e'
;uisďurgͲ,ŽŵďergͿ

Städte
ͻ Stadt KďerŚausen ;'ustaǀstraƘeͿ
ͻ tŽŚnungsďau Stadt DŽers 'ŵď, ;Siedlung DeerďeĐk
ŵit siǀaǁest tŽŚnenͿ
ͻ Siedlungsďestćnde ǌǁisĐŚen ϰϬ und ϭ͘ϬϬϬ tŽŚnungen
ͻ uŅćuĨe in den ϭϵϴϬer :aŚren aus ŵietenƉŽliƟsĐŚen und
siedlungskulturellen 'rƺnden

3.1 PEZSPEKTIsEE EIE,EIT>I,EZ
TZ GEZS,AFTEE
ie ŚistŽrisĐŚe rďeitersiedlungskultur
iŵ ZuŚrgeďiet ist aus der ntsteŚungsͲ
ǌeit geƉrćgt ǀŽn eineŵ auŚerrn͕ eineŵ
igentƺŵer͕ ǀŽn ursƉrƺngliĐŚ serieller
auǁeise und sƉćter iŵŵer ŵeŚr ǀŽn
eineŵ stćdteďauliĐŚͲsŽǌialen >eitgedanͲ
ken sŽǁie einer eǁŽŚnersĐŚaŌ͕ die in
iŚrer rĨaŚrungsͲ und >eďensǁelt seŚr
ŚŽŵŽgen ǁar͘ eŵ kŽŵŵt in die ŚeuƟge
eit ƺďersetǌt der genŽssensĐŚaŌliĐŚe
'edanke Žder die einŚeitliĐŚe drćgerͲ
sĐŚaŌ ďei eineŵ siĐŚ regiŽnal und lŽkal
ǀerantǁŽrtenden tŽŚnungsunterneŚͲ
ŵen aŵ nćĐŚsten͘ ie drćgersĐŚaŌ ďei
eineŵ tŽŚnungsunterneŚŵen ist in der
Zegel eine gute asis Ĩƺr eine einŚeitliĐŚe
etraĐŚtung͕ Ĩƺr ein kŽnsistentes ,anͲ
deln und Ĩƺr eine ďsƟŵŵung ŵit der
<Žŵŵune und ǁeiteren Wartnern͘ uĐŚ
Śier sind auĨgrund der rĨaŚrungen der
letǌten :aŚrǌeŚnte drei &ćlle ǌu unterͲ
sĐŚeiden͗
Fall 1͗ In den 1980/90er Jahren wurde eine ganze Zeihe ǀon historischen
Arbeitersiedlungen im Eigentum ǀon
Wohnungsunternehmen ǀorbildlich und
in der Zegel mit erheblichem Einsatz öffentlicher FördermiƩel erneuert͗ ǌ͘͘ der
Sƺdteil der <ŽlŽnie tesƞalen in Ślen͕
der sŽgelsang und die Siedlung tiesĐŚerͲ
ŚƂĨen in ,aŵŵ͕ die ietŚenstraƘe und
die lte <ŽlŽnie raŵďauer in >ƺnen͕ die
Siedlung &ƺrst ,ardenďerg in Žrtŵund͕
die Siedlung deutŽďurgia in ,erne͕ die
SĐŚƺngelďergsiedlung in 'elsenkirĐŚen͕
die 'artenstadt telŚeiŵ in ŽƩrŽƉ͕ die
Siedlungen isenŚeiŵ und Steŵŵersďerg
in KďerŚausen͕ die Siedlung ,ƺƩenŚeiŵ
in uisďurg͕ die DeerďeĐkͲSiedlung in
DŽers͘ iese Siedlungen sind ŚerausraͲ
gende rďeitersiedlungen geďlieďen und
in aller Zegel auĐŚ Śeute nŽĐŚ in eineŵ

seŚr guten stćdteďauliĐŚͲgestalterisĐŚ
und Ͳ sŽĨern sie unter enkŵalsĐŚutǌ
steŚen Ͳ in eineŵ guten denkŵalƉŇegeͲ
risĐŚen ustand͘ /n den ŵeisten dieser
&ćlle ist ǌudeŵ ƺďer die &ƂrderďedingunͲ
gen der ƂīentliĐŚen ,and ;DietͲ und eͲ
legungsďindungenͿ auĐŚ eine <ŽnƟnuitćt
staďiler EaĐŚďarsĐŚaŌen und des sŽǌialen
tŽŚnens ǌur Diete entstanden͘ DanĐŚe
ďauliĐŚen etails sind in der WŇege und
/nstandsetǌung ǌur ǁŽŚnungsǁirtsĐŚaŌͲ
liĐŚen elastung Ĩƺr die hnterneŚŵen
geǁŽrden͘ tŽŚnungsgrƂƘen und tŽŚͲ
nungsausstaƩung entsƉreĐŚen in ǀielen
&ćllen niĐŚt ŵeŚr allen ǌeitgeŵćƘen StanͲ
dards͖ neue sƉekte ǁie nergieeĸǌienǌ
und arrierearŵut sind nur sĐŚǁer in
inklang ŵit gestalterisĐŚen nĨŽrderunͲ
gen ǌu ďringen͘ elegungsͲ und DietďinͲ
dungen kƂnnen auĨgrund der ƂīentliĐŚen
&Ƃrderungen in inǌelĨćllen ǌu einseiƟgen
eǀƂlkerungsstrukturen ĨƺŚren͕ auslauͲ
Ĩende ƂīentliĐŚe indungen aďer auĐŚ ǌu
serdrćngungen͘ In Zeiten des serkaufsdrucks und der Generierung ǀon Erträgen in den Bilanzen der Wohnungsunternehmen rücken auch diese Bestände
immer wieder in den Fokus insbesondere der EinzelpriǀaƟsierung.
Fall 2͗ Es gibt aber auch noch einige
Siedlungen im Eigentum ǀon Wohnungsunternehmen, deren Potenziale noch
nicht durchgängig erkannt sind und
deren BewirtschaŌungsperspekƟǀe aus
Sicht der Wohnungsunternehmen unklar
oder noch nicht ausreichend geklärt
ist. ,ierǌu geŚƂren ǌ͘͘ lte <ŽlŽnie
und ,anseŵannͲSiedlung in Žrtŵund͕
<ŽlŽnie <Ƃnig >udǁig in ZeĐklingŚausen͕
:uƉƉͲ<ŽlŽnie in uisďurg͕ die ltͲSiedlung
>ŽŚďerg in inslaken und letǌtliĐŚ auĐŚ
die Siedlung &ƺrst >eŽƉŽld in Žrsten͘
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ei einigen ǁurde ŵit inǌelƉriǀaƟsieͲ
rungen ďegŽnnen͕ die ǌ͘d͘ sĐŚleƉƉend
lieĨen Žder auĐŚ ǁieder ďeendet ǁurͲ
den͘ /n anderen liegen ǁŽŚnungsǁirtͲ
sĐŚaŌliĐŚe /nǀesƟƟŽnen sĐŚŽn lćnger
ǌurƺĐk und es steŚen kurǌͲͬŵiƩelĨrisƟg
ntsĐŚeidungen an͕ ǁie aus SiĐŚt der
WŽrƞŽliŽs der tŽŚnungsunterneŚŵen
ŵit diesen estćnden uŵgegangen
ǁerden sŽll͘ tieder andere sind erst
ũƺngst iŵ ZaŚŵen ǀŽn WaketǀerkćuĨen
an die tŽŚnungsunterneŚŵen geganͲ
gen und es steŚen dadurĐŚ grundsćtǌͲ
liĐŚe WersƉekƟǀentsĐŚeidungen an͘
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Fall 3͗ Eeďen der inǌelƉriǀaƟsierung
sƉielt in der tŽŚnungsǁirtsĐŚaŌ
iŵŵer ǁieder die rrŽndierung ǀŽn
tŽŚnungsďestćnden an ďesƟŵŵten
StandŽrten und daŵit das ďstŽƘen
Žder der ukauĨ ǀŽn tŽŚngeďćuden
eine ZŽlle͘ serstćrkt gesĐŚieŚt dies
auĐŚ durĐŚ serkauf oder Ankauf
ganzer Bestandspakete͕ sŽ ǌ͘͘ der
serkauĨ ǀŽn sŽnŽǀiaͲSiedlungen in den
'elsenkirĐŚener StadƩeilen ,assel und
mĐkendŽrĨ ;&lƂǌ iĐkeďankͿ͕ Žder der
nkauĨͬserkauĨ ǀŽn Siedlungen durĐŚ
die >'͗ <Ƃnig >udǁig in ZeĐklingŚauͲ
sen Žder :uƉƉͲ<ŽlŽnie in uisďurg͘
,ieraus lassen siĐŚ ǀier Schlussfolgerungen als ,erausĨŽrderungen Ĩƺr die
ukunŌ aďleiten͗
WriŽritćr sŽllten ŵƂgliĐŚst ǀerďindliͲ
ĐŚe und langfrisƟge serständigungen
zwischen Wohnungsunternehmen
und Kommunen angestreďt ǁerden͕
die ein Bekenntnis zur serantwortung
für historisch bedeutsamen Arbeitersiedlungen im Eigentum dieser
Wohnungsunternehmen entŚalten͘

ǁisĐŚen Wohnungsunternehmen,
Kommunen und Land NZW sŽllten Gespräche geĨƺŚrt ǁerden ŵit deŵ iel͕
weitere bedeutsame Arbeitersiedlungen iŵ igentuŵ dieser tŽŚnungsunͲ
terneŚŵen in einer Gesamtstrategie
und in der TradiƟon der komplexen Erneuerungsansätze aus den 1980/90er
:aŚren anǌugeŚen͘
ie 'esƉrćĐŚe und sereinďarungen Ĩƺr
diese ďedeutsaŵen rďeitersiedlungen
sŽllten möglichst eine einheitliche
TrägerschaŌ als Mietsiedlung bei
ǀerantwortungsǀollen Wohnungsunternehmen einsĐŚlieƘen͘ SŽllten die
tŽŚnungsunterneŚŵen dennŽĐŚ iŵ
ZaŚŵen sŽlĐŚer rrŽndierungen serͲ
kćuĨe in &Žrŵ ǀŽn inǌelƉriǀaƟsierung
und lŽĐkǀerkćuĨen in etraĐŚt ǌieŚen͕
sŽllte ǌunćĐŚst ŵit den <Žŵŵunen
daran gedaĐŚt ǁerden͕ diese estćnde
ƂrtliĐŚen hnterneŚŵen anǌuďieten iŵ
Sinne einer siĐŚ lŽkal ǀerantǁŽrtenden
drćgersĐŚaŌ͘
ngesiĐŚts der ǀŽrgenannten Wunkte
sŽllte das >and EZt den tŽŚnungsunͲ
terneŚŵen und den <Žŵŵunen in geͲ
eigneten &ćllen eine gezielte Unterstützung mit dem gesamten zur serfügung
stehenden Förderinstrumentarium des
Landes anďieten͗ Städtebauförderung
iŵ ZaŚŵen ǀŽn integrierten ,andlungsͲ
kŽnǌeƉten͕ Wohnungsbauförderung iŵ
ZaŚŵen der kŽŵŵunalen und lŽkalen
,andlungskŽnǌeƉte tŽŚnen und der
YuarƟerskŽnǌeƉte tŽŚnen ;sieŚe
Śierǌu auĐŚ das <aƉitel ϰͿ͘ ies triŏ
ausdrƺĐkliĐŚ auĐŚ nŽĐŚ auĨ ŚistŽrisĐŚ
ďedeutsaŵe rďeitersiedlungen ǌu͕
deren WersƉekƟǀen in ďetreīenden
tŽŚnungsunterneŚŵen nŽĐŚ niĐŚt
aďsĐŚlieƘend geklćrt sind ;ǁie >ŽŚďerg͕
:uƉƉͲ<ŽlŽnie͕ &ƺrst >eŽƉŽld͕ <Ƃnig >udͲ
ǁig͕ ,anseŵannsiedlung͕ lte <ŽlŽnie
ǀingͿ͘

PosiƟǀe Beispiele ǀon Blockǀerkäufen in
neue ǀerlässliche TrägerschaŌen
ie Siedlungen Ziethenstraße in >ƺͲ
nenͲSƺd Žder die Siedlung sogelsang in
,aŵŵͲ,eessen gingen in den ϭϵϴϬͬϵϬer
:aŚren in den daŵals nŽĐŚ landeseigenen
>'Ͳserďund͕ ǁeil die sŽreigentƺŵerin
siĐŚ ƺďer ďriss͕ inǌelƉriǀaƟsierung ǀŽn
den estćnden und den StandŽrten trenͲ
nen ǁŽllte͘ >' und ZuŚrͲ>iƉƉe tŽŚnen
gelang es naĐŚ der igentuŵsƺďernaŚŵe
ŵit erŚeďliĐŚer ƂīentliĐŚer &Ƃrderung
ďeide Siedlungen ǀŽrďildliĐŚ ǌu erneuern
und sie ǁeiter als Dietsiedlungen ŵit ƂĨͲ
ĨentliĐŚen elegungsͲ und Dietďindungen
ǌu ďeǁirtsĐŚaŌen͘
ie grŽƘe Arbeitersiedlung Meerbeck in
DŽers Žder die kleine Kolonie an der
Gustaǀstraße in KďerŚausen ǁurden ǀŽn
der Stadt ďǌǁ͘ ǀŽn stćdƟsĐŚen hnterneŚͲ
ŵen in den ϭϵϴϬer :aŚren ƺďernŽŵŵen͕
uŵ einer unkŽntrŽllierten serǁertung
ein langĨrisƟges ďauliĐŚͲgestalterisĐŚes
und sŽǌiales SiĐŚerungskŽnǌeƉt entgeͲ
genǌustellen͕ das ŵit der hnterstƺtǌung
ƂīentliĐŚer &ƂrderŵiƩel und den entsƉreͲ
ĐŚenden indungen uŵgesetǌt ǁurde͘ ϯϬ
:aŚre danaĐŚ ǁird in ďeiden Siedlungen
darƺďer ǀerŚandelt͕ ǁie die Siedlungen siͲ
ĐŚer in die ukunŌ der nćĐŚsten ϯϬ :aŚre
ƺďerĨƺŚrt ǁerden kƂnnen͘

sÊ¦½ÝÄ¦, HÃÃ
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ďenĨalls in den ϭϵϴϬͬϵϬer :aŚren ǁurden
die Zheinpreußensiedlung ;ŵit deŵ
JohannenhofͿ in uisďurgͲ,Žŵďerg und
die Siedlung an der Zipshorster Straße in
KďerŚausen durĐŚ mďerĨƺŚrung in eine
neue 'esaŵƩrćgersĐŚaŌ gesiĐŚert und
danaĐŚ ŵit hnterstƺtǌung ƂīentliĐŚer
&Ƃrderung erneuert͘ /n diesen ďeiden
Siedlungen kŽnnten ganǌ neue eǁŽŚͲ
nergenŽssensĐŚaŌen als ǀerantǁŽrtliĐŚe
drćger auĨgeďaut ǁerden͘
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3|

Stärkung der PartnerschaŌen ǀon Kommunen und Wohnungsunternehmen

3.2 PEZSPEKTIsEE EZ
EIEZE>PZIsATISIEZhEG
ie /ŵŵŽďilienǀerǁertung durĐŚ ďriss
ǀŽn rďeitersiedlungen in der EaĐŚkriegsͲ
ǌeit ďis in die ϭϵϳϬer :aŚre und durĐŚ
rriĐŚtung ǀŽn neueŵ tŽŚnungsďau
an deren Stelle geŚƂrt inǌǁisĐŚen der
sergangenŚeit an͘ /n den ϭϵϳϬͬϴϬer :aŚren
ďegannen Strategien ǌur inǌelƉriǀaƟsieͲ
rung ǀŽr alleŵ der eigenŚeiŵćŚnliĐŚen
ZeiŚenͲ͕ ŽƉƉelͲ und inǌelŚćuser in den
rďeitersiedlungen und der DŽďilisierung
ǀŽn auland iŵ SiedlungsǌusaŵŵenŚang
;EaĐŚǀerdiĐŚtungͿ͘ Deist lieĨen inǌelƉriǀaͲ
Ɵsierung und EaĐŚǀerdiĐŚtungen Ɖarallel
ʹ ŽŌ ǀerďunden ŵit deŵ iel der tŽŚͲ
nungsunterneŚŵen͕ siĐŚ ǀŽn ďesƟŵŵten
Siedlungen und EaĐŚďarsĐŚaŌen generell
ǌurƺĐkǌuǌieŚen͘

3ϰ

ei der inǌelƉriǀaƟsierung sind seit den
ϭϵϳϬer :aŚren drei WŚasen und daŵit drei
&ćlle ŵit ũe untersĐŚiedliĐŚen rgeďnissen
ǌu untersĐŚeiden͗
Fall 1: /n den nĨangsǌeiten der inǌelͲ
ƉriǀaƟsierung in den ϭϵϳϬer ďis ĨrƺŚen
ϭϵϴϬer :aŚren ǁurde neďen den daͲ
ŵaligen ŵassiǀen ďrissen ŵit ersten
DŽdellen der erŚaltenden rneuerung
auĐŚ iŵ ZaŚŵen der inǌelƉriǀaƟsierung
eǆƉeriŵenƟert͘ ǁei eisƉiele Śierǌu sind
die Siedlungen in ergkaŵenͲZƺntŚe Žder
die aŚlŚauser ,eide in ŽĐŚuŵ͘ ,ier kaŵ
das ganǌe daŵals iŵ uĩau ďeĮndliĐŚe
rneuerungsinstruŵentariuŵ ǌuŵ insatǌ͗
uŅauĨ durĐŚ einen ƂīentliĐŚen SanieͲ
rungstrćger͕ ntǁiĐklung eines SanierungsͲ͕
DŽdernisierungsͲ und 'estaltungskŽnǌeƉts
und deren hŵsetǌung ŵit ƂīentliĐŚen
WrŽgraŵŵen der tŽŚnungsͲ und StćdteͲ
ďauĨƂrderung͕ aďsĐŚlieƘend sĐŚriƩǁeise
serkauĨ ǀŽr alleŵ an die ďisŚerigen Dieter͘
ies ǁar relaƟǀ auĨǁćndig͕ Śat aďer daǌu
geĨƺŚrt͕ dass diese Siedlungen auĐŚ ƺďer
ϯϬ :aŚre danaĐŚ nŽĐŚ in iŚrer gestalteriͲ
sĐŚen inŚeitliĐŚkeit ǁeitgeŚend erŚalten
geďlieďen sind͘

Fall 2: ine grŽƘe telle der inǌelƉriǀaƟͲ
sierung in den ŚistŽrisĐŚen rďeitersiedͲ
lungen kaŵ dann in den ϭϵϴϬer :aŚren͕
als die EaĐŚĨŽlgekŽnǌerne der DŽntanͲ
industrie in grŽƘeŵ SƟl und ŵƂgliĐŚst
sĐŚnell Ĩreies <aƉital Ĩƺr die hŵstrukturieͲ
rung iŚrer 'esellsĐŚaŌen ďenƂƟgten͘ ie
eŚeŵals ďergďauǀerďundenen hnterneŚͲ
ŵen ;ǁie ,arƉenͿ saŚen in der inǌelƉriͲ
ǀaƟsierung und in der serŵarktung ǀŽn
'rundstƺĐken ǌur EaĐŚǀerdiĐŚtung die
grƂƘten <aƉitalŵŽďilisierungsƉŽtenǌiale͖
aďer auĐŚ die ŵit der ZuŚrkŽŚle Žder den
grŽƘen StaŚlunterneŚŵen ǀerďundenen
tŽŚnungsgesellsĐŚaŌen ǀerŚielten siĐŚ
aus denselďen 'rƺnden ćŚnliĐŚ͘ ie
ergďaugeǁerksĐŚaŌ ;ǌ͘d͘ auĐŚ die StaŚlͲ
geǁerksĐŚaŌͿ und die kŽŵŵunale WŽliƟk
unterstƺtǌten Ĩast durĐŚgćngig diese StraͲ
tegie͘ s ǁurden ǀŽr insƟeg in die WriǀaͲ
Ɵsierung ǌǁar DieterͲ und tŽŚnreĐŚte
ǌu siĐŚern ǀersuĐŚt͕ der gestalterisĐŚen
inŚeitliĐŚkeit und der <ŽnseƋuenǌen Ĩƺr
Stćdteďau und StadtentǁiĐklung aďer ein
deutliĐŚ geringerer Stellenǁert ďeigeŵesͲ
sen͘ uŵeist ǁurden erst naĐŚtrćgliĐŚ
und in inǌelĨćllen iŵ lauĨenden WriǀaƟͲ
sierungsƉrŽǌess stćdteďauliĐŚͲgestalteriͲ
sĐŚe SiĐŚerungsinstruŵente eingeĨƺŚrt
;'estaltungsͲ und rŚaltungssatǌung͕
WlanungsreĐŚtͿ͘ /ŵ ZƺĐkďliĐk sind in dieser
eit die einŚeitliĐŚen rsĐŚeinungsďilder
seŚr ǀieler rďeitersiedlungen ǀerlŽren
gegangen ďǌǁ͘ drŽŚen nŽĐŚ iŵŵer ǀerlŽͲ
ren ǌu geŚen͘
Fall 3: Seit den ϭϵϵϬer :aŚren und auĐŚ
aktuell in den ϮϬϭϬer :aŚren ist grundͲ
sćtǌliĐŚ der serkauĨsdruĐk geďlieďen͘ er
ruĐk ist ǌǁar naĐŚ deŵ ,ƂŚeƉunkt uŵ
den :aŚrtausendǁeĐŚsel geringer geǁŽrͲ
den͘ ennŽĐŚ erǁarten die nteilseigner
ǀŽn sŽnŽǀia͕ siǀaǁest tŽŚnen und >'
tŽŚnen und anderer hnterneŚŵen
iŵŵer nŽĐŚ eine ŚŽŚe igenkaƉitalͲ
ǀerǌinsung iŚres in die tŽŚnungsunͲ

S®½çÄ¦ MçÝ¦ãã,
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terneŚŵen inǀesƟerten <aƉitals͕ die
auĐŚ durĐŚ serkćuĨe realisiert ǁerden
kann͘ /nsŽĨern steŚt ein grŽƘer deil der
rďeitersiedlungen in den ũeǁeiligen
WŽrƞŽliŽͲďteilungen grundsćtǌliĐŚ
iŵŵer ǁieder auĨ der WrƺŇiste ǌuŵ
serkauĨ͕ entǁeder ƺďer den teg der
inǌelƉriǀaƟsierung Žder ƺďer den teg
des lŽĐkǀerkauĨs ganǌer ͩWaketeͨ͘
us den rĨaŚrungen der sergangenͲ
Śeit kƂnnen tŽŚnungsunterneŚŵen͕
<Žŵŵunen und >and Ĩƺr den ǌukƺnĨͲ
Ɵgrn hŵgang ŵit inǌelƉriǀaƟsierungen
in ŚistŽrisĐŚen rďeitersiedlungen kŽnͲ
strukƟǀe SĐŚlussĨŽlgerungen ǌieŚen͕ die
in zwei Herausforderungen ŵƺnden͗
tenn tŽŚnungsunterneŚŵen ũenseits
einŚeitliĐŚer drćgersĐŚaŌ ;sieŚe ϯ͘ϮͿ in
kŽnkrete mďerlegungen ǌu EinzelpriǀaƟsierung und Grundstücksǀerwertungen ƺďer Eeuďau in den ŚistŽrisĐŚen
rďeitersiedlungen eintreten ǁŽllen͕
sŽllten tŽŚnungsunterneŚŵen und
<Žŵŵunen siĐŚ aďsƟŵŵen͕ ďeǀŽr
diese mďerlegungen iŵ <Žnkreten
aďgesĐŚlŽssen sind und naĐŚ auƘen
kŽŵŵuniǌiert ǁerden͘ iel sŽllte es

sein͕ dass Wohnungsunternehmen und
Kommune eine gemeinsame Strategie mit abgesƟmmten Instrumenten
zur sorbereitung und Begleitung der
PriǀaƟsierungsprozesse ǀerĨŽlgen͘
'esƉrćĐŚe ǌǁisĐŚen tŽŚnungsunterͲ
neŚŵen und <Žŵŵunen sŽllten ǌu drei
sƉekten erĨŽlgen͗
;aͿ Absicherung der Mieterrechte/-interessen aus sŽǌialͲ und ǁŽŚnungsƉŽliͲ
ƟsĐŚen 'rƺnden ;Śier kƂnnen durĐŚaus
die Zegelungen aus den ϭϵϴϬer :aŚren
;SƟĐŚǁŽrt 'esellsĐŚaŌ ǌur SiĐŚerung
ǀŽn ergŵannsǁŽŚnungen͕ 'SͿ und
iŚre teiterentǁiĐklungen ŚilĨreiĐŚ seinͿ
;ďͿ Absicherung eines städtebaulichgestalterischen Gesamtkonzepts und
eines /nstruŵentariuŵs aus KrdnungsͲ
instruŵenten͕ eratung und <ŽŵŵuniͲ
kaƟŽn ;sieŚe <aƉitel ϮͿ
;ĐͿ AbsƟmmungen ǀon InǀesƟƟonen
(Gebäude н öīentlicher Zaum) ǀor
serkauf und serƉŇiĐŚtungsƺďernaŚͲ
ŵen in den <auĨǀertrćgen
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Beispiele und Bausteine zu sereinbarungen ǀor Einsetzen der EinzelpriǀaƟsierung
ie Śeute ƉriǀaƟsierten Siedlungen
in Bergkamen-Zünthe Žder auĐŚ die
ahlhauser Heide in ŽĐŚuŵ ǁurden
in den ϭϵϳϬer :aŚren durĐŚ ƂīentliĐŚe
SanierungstreuŚćnder ƺďernŽŵŵen͕ die
den WriǀaƟsierungsƉrŽǌess steuerten͘ /n
ergkaŵen ǁurden ǌusćtǌliĐŚ ŵit ƂīentͲ
liĐŚer &Ƃrderung usgangsinǀesƟƟŽnen
durĐŚgeĨƺŚrt͕ die die inŚeitliĐŚkeit der
'estaltung geǁćŚrleisten sŽllten͘ /n ŽͲ
ĐŚuŵ ǁurden die Dieter eďensŽ ǁie die
<auĨǁilligen intensiǀ ƺďer ŵeŚrere :aŚre
ďeraten͘

S®½çÄ¦ ZìÄã«, BÙ¦»ÃÄ

/ŵ Klappheckenhof in 'elsenkirĐŚenͲ
,eƘler ǁurden ǀŽr der WriǀaƟsierung
in den ϭϵϴϬer :aŚren ǌ͘͘ die ćĐŚer
durĐŚgćngig erneuert und die ƂīentliĐŚen
&lćĐŚen͕ 'assen͕ tege in 'eŵeinsĐŚaŌsͲ
eigentuŵ ;t'Ϳ ƺďerĨƺŚrt͘
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ie »GesellschaŌ zur Sicherung ǀon Bergmannswohnungen« (GSB) Śat in den ϭϵϴϬer :aŚren Dindeststandards
ǌur sŽǌialen ďsiĐŚerung ǀŽn Dietern und <auĨǁilligen durĐŚgesetǌt͘
ie Stadt 'elsenkirĐŚen Śat nĨang der
ϮϬϭϬer :aŚre deŵ WriǀaƟsierungsunterͲ
neŚŵen in der Siedlung Flöz ickebank in
mĐkendŽrĨ ein gestalterisĐŚes 'esaŵtkŽnͲ
ǌeƉt ŵit YuarƟersarĐŚitekƟn sŽǁie eine
sŽǌialƉlanerisĐŚe egleitung ŵit ͩZunden
disĐŚenͨ auĨerlegt͘

F½Ïþ ®»Ä», G½ÝÄ»®Ù«Ä

3.3 PEZSPEKTIsEE FÜZ IE
EIEBIEhEG IE hDFASSEEE
IETEGZIEZTE YhAZTIEZSͳ
EETWIK>hEGEE
ie SiĐŚtǁeisen ǀŽn <Žŵŵunen und tŽŚͲ
nungsunterneŚŵen auĨ die ŚistŽrisĐŚen
rďeitersiedlungen kƂnnen durĐŚaus seŚr
untersĐŚiedliĐŚ sein͘ ie kŽŵŵunale
StadtentǁiĐklung geŚt auĨ die tŽŚnungsͲ
ǁirtsĐŚaŌ ŵeist ŵit kŽnkreten nliegen
ǌu͕ entǁeder ǁenn WrŽďleŵe siĐŚtďar
ǁerden Žder ǁenn die tŽŚnungsǁirtͲ
sĐŚaŌ Ĩƺr ein kŽnkretes nliegen geǁŽnͲ
nen ǁerden sŽll͘ hŵgekeŚrt sind die
ntsĐŚeidungen der tŽŚnungsǁirtsĐŚaŌ
an den WersƉekƟǀen der tŽŚnungsͲ und
/ŵŵŽďilenŵćrkte sŽǁie an ZenditeerǁarͲ
tungen der nteilseigner ŽrienƟert͘
SƉćtestens seit DiƩe der ϭϵϵϬer :aŚre
ging die tŽŚnungsǁirtsĐŚaŌ auĨ istanǌ
ǌu ƂīentliĐŚen &Ƃrderinstruŵenten͕
ǁeil sie ŵit indungsĨristen ǀerďunden
sind͕ die das kurǌĨrisƟgere Zeagieren
auĨ ŵƂgliĐŚe DieterŚƂŚungssƉielrćuŵe
Žder die unterneŚŵerisĐŚen &reiŚeiͲ
ten ersĐŚǁerten͘ Warallel ǁurden in der
tŽŚnungsǁirtsĐŚaŌ eĸǌienǌsteigernde
ͩƋuarƟersďeǌŽgene ƺndelungseīekteͨ
diskuƟert͕ die unterneŚŵensintern die
klassisĐŚ getrennten ereiĐŚe ǀŽn tŽŚͲ
nungsǀerǁaltung und /nǀesƟƟŽnen ďesser
ǌusaŵŵenĨƺŚren und ƋuarƟersďeǌŽgene
SĐŚǁerƉunkte ŵit all iŚren WrŽďleŵen
und ŚanĐen in den liĐk neŚŵen sŽllten͘
ie &ƂrderƉŽliƟk des >andes EZt Ͳ insďeͲ
sŽndere iŵ ereiĐŚ der tŽŚnungsďauĨƂrͲ
derung͕ aďer auĐŚ in der <ŽŵďinaƟŽn ŵit
der StćdteďauĨƂrderung Ͳ Śat seit :aŚren
auĨ diese ntǁiĐklungen reagiert und neͲ
ďen einer &leǆiďilisierung der klassisĐŚen
ǁŽŚnungsͲ und ǌielgruƉƉenďeǌŽgenen
ngeďŽte auĐŚ ein ngeďŽt ǌur hnterstƺtͲ

ǌung der YuarƟersentǁiĐklung ĨŽrŵuliert
;sieŚe auĐŚ <aƉitel ϰͿ͘
ie sǇsteŵaƟsĐŚe <ŽŽƉeraƟŽn ǀŽn <ŽŵͲ
ŵunen und ;insďesŽndere grŽƘenͿ tŽŚͲ
nungsunterneŚŵen auĨ YuarƟerseďene
und die geŵeinsaŵe rarďeitung ǀŽn
Stadt;teilͿentǁiĐklungsstrategien ist nŽĐŚ
niĐŚt ƺďerall lltagsƉraǆis͘ Sie ďenƂƟgt
Žīenďar iŵŵer ǁieder kŽnkrete nlćsse
Ĩƺr ialog͕ ǁie das regiŽnale WrŽũekt SiedͲ
lungskultur in YuarƟeren des ZuŚrgeďiets͘
,ieraus entsteŚen drei Herausforderungen für den ialog über konkrete YuarƟere und Siedlungen͗
as ͩ/nterkŽŵŵunale ,andlungskŽnǌeƉt
Siedlungskultur in YuarƟeren des ZuŚrͲ
geďietsͨ kann Ĩƺr eine systemaƟschere
KooperaƟon in einem klar umrissenen
Handlungsfeld genutǌt ǁerden͘ iele͕ auĨ
die siĐŚ die tŽŚnungsǁirtsĐŚaŌ und die
<Žŵŵunen ǀerstćndigen kƂnnten͕ sind͗
ͻ gemeinsame serantwortung für bedeutsame Beispiele der historischen
Arbeitersiedlungskultur iŵ igentuŵ
der tŽŚnungsunterneŚŵen
ͻ Zusammenführung der PerspekƟǀen
ǀon Bundes- und Landesförderangeboten, kommunalen YuarƟersentwicklungsplanungen und längerfrisƟgen BewirtschaŌungsstrategien ǀŽn
tŽŚnungsunterneŚŵen aŵ kŽnkreten
Kďũekt ;Śier der rďeitersiedlungskulͲ
turͿ
ͻ kurǌͲ͕ ŵiƩelͲ und langĨrisƟge KooperaƟon und serabredungen ǀon abgesƟmmten priǀaten und öīentlichen
InǀesƟƟonen
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Stärkung der PartnerschaŌen ǀon Kommunen und Wohnungsunternehmen

rster SĐŚriƩ kƂnnte die serständigung
auf Yualitätsǀereinbarungen zwischen
Kommunen und Wohnungsunternehmen ǌur SiĐŚerung der ŚistŽrisĐŚen
Siedlungskultur sein͘ as sind ǀŽn der
ntsĐŚeidereďene untersĐŚrieďene ĨreiͲ
ǁillige und niĐŚtͲĨŽrŵelle sereinďarunͲ
gen͕ die ƋuarƟersͲ und siedlungsďeǌŽgen
auĨ den ,andlungseŵƉĨeŚlungen der
lŽkalen ͩYuarƟersďrŽsĐŚƺrenͨ auĩauen
und sie ǁeiter kŽnkreƟsieren͘ Sie kƂnnͲ
ten 'rundlagen ǁerden ǀŽn sƉćteren
ǀerďindliĐŚeren ussagen͘
SŽlĐŚe Yualitätsǀereinbarungen sŽllten
ielǀŽrgaďen ďesĐŚreiďen͘ ls Mindeststandard sŽllten kŽnkreƟsierte ussagen
entŚalten sein͕ die siĐŚ auĨ die in dieseŵ
<aƉitel ďesĐŚrieďenen ,erausĨŽrderunͲ
gen ďeǌieŚen͗

3ϴ

ͻ geŵeinsaŵ ďesĐŚrieďene und geͲ
tragene iele ǌu Siedlungskultur und
YuarƟersentǁiĐklung ;dŚeŵen der
<ŽŽƉeraƟŽn ďenennenͿ
ͻ serstćndigung auĨ die rarďeitung
und usaŵŵenĨƺŚrung kŽŵŵunaler
und ǁŽŚnungsǁirtsĐŚaŌliĐŚer YuarͲ
ƟerskŽnǌeƉte ;ŵit enennung der
,andlungsĨelderͿ
ͻ ďsƟŵŵung kurǌͲͬŵiƩelͲ und langĨrisͲ
Ɵger /nǀesƟƟŽnsƉakete der tŽŚnungsͲ
unterneŚŵen und der <Žŵŵunen aŵ
StandŽrt ;ŵit enennung der ǁaŚrͲ
sĐŚeinliĐŚen ,andlungsĨelderͿ
ͻ gegenseiƟge ďsƟŵŵungͬeratung
ďei 'estaltungskŽnǌeƉten und iŚrer
hŵsetǌung
ͻ geŵeinsaŵes uŌreten gegenƺďer
ƂīentliĐŚen &Ƃrdergeďern ďei >andͬ
undͬh
ͻ ĨrƺŚǌeiƟge gegenseiƟge /nĨŽrŵaƟŽn
ƺďer siĐŚ ǀerćndernde /nǀesƟƟŽnsƉerͲ
sƉekƟǀen und ŵƂgliĐŚe igentuŵsǀerͲ
ćnderungen und darauĨ aďgesƟŵŵte
,andlungserĨŽrdernisse
ͻ enennung ǀŽn YuarƟersǀerantǁŽrͲ
tungen ďei <Žŵŵune und tŽŚnungsͲ
unterneŚŵen

Beispiele ǀon Yualitätsǀereinbarungen
Yualitćtsǀereinďarungen sind ein /nstruŵent der inĨŽrŵellen Wlanung und SteueͲ
rung͕ die geŵeinsaŵ erarďeitet und auĨ ũeǁeiliger ntsĐŚeidereďene unterǌeiĐŚͲ
net ǁerden͘ Sie ďesĐŚreiďen iŵ ďesten &all geŵeinsaŵ getragene iele͕ untereiͲ
nander aďgesƟŵŵte DaƘnaŚŵen iŵ ũeǁeiligen serantǁŽrtungsďereiĐŚ sŽǁie
serĨaŚren und KrganisaƟŽn gegenseiƟger ďsƟŵŵung͘ ie sereinďarungen geŚen
ƺďer ĨŽrŵelle serĨaŚren ;ǌu igentuŵ͕ WlanungsreĐŚt͕ &ƂrderǀertrćgenͿ Śinaus͕ geͲ
Śen iŚnen ŽŌ ǌeitliĐŚ ǀŽraus Žder ďegleiten sie ǌusćtǌliĐŚ͕ ersetǌen sie aďer niĐŚt͘

/ŵ ZaŚŵen der /nternaƟŽnalen auausͲ
stellung ;/Ϳ ŵsĐŚer Wark in den ϭϵϵϬer
:aŚren ǁurde das /nstruŵent sǇsteŵaͲ
ƟsĐŚ ǌur YualitćtsentǁiĐklung und ͲsteueͲ
rung eingesetǌt͘ Yualitćtsǀereinďarungen
gaď es ǌ͘͘ Ĩƺr die Gartenstadt Welheim
in ŽƩrŽƉ͕ die Schüngelbergsiedlung in
'elsenkirĐŚenͲuer͕ die Siedlung Teutoburgia in ,erne͕ die Siedlung Fürst
Hardenberg in Žrtŵund͕ die Siedlungen
Stemmersberg und Zipshorster Straße
in KďerŚausen͘ ,ier ǁurden niĐŚt nur die
iele͕ sŽndern seŚr detailliert auĐŚ ďeaďͲ
siĐŚƟgte DaƘnaŚŵenƉakete und iŚre &iͲ
nanǌierungen aďgesƟŵŵt ;denkŵalͲ und
ďeǁŽŚnerŽrienƟerte 'estaltung͕ tŽŚͲ
nungsŵŽdernisierungen͕ tŽŚnuŵĨeldǀerͲ
ďesserung͕ ďauͲƂkŽlŽgisĐŚe DaƘnaŚŵen͕
aďer auĐŚ stćdteďauliĐŚe 'estaltung ǀŽn
ƂīentliĐŚen Wlćtǌen und tegen͕ uĩau
ǀŽn naĐŚďarsĐŚaŌliĐŚen 'eŵeinsĐŚaŌsͲ
inĨrastrukturen͕ inďindungen ins StadtgeͲ
Ĩƺge und den ŵsĐŚer >andsĐŚaŌsƉarkͿ͘
ie Yualitćtsǀereinďarungen ǁaren in den
ϭϬ :aŚren der / auĐŚ ein ͩleďendiges
/nstruŵent͕ͨ das in SĐŚriƩen ǁeiter entͲ
ǁiĐkelt und kŽnkreƟsiert ǁurde͘ /nsŽĨern
ǁaren serstćndigungen ǌur WrŽǌessŽrgaͲ
nisaƟŽn ;ŽƉeraƟǀe WrŽũektǀerantǁŽrtung
der Wartner und DeilensteineͿ eďenĨalls
'egenstand der Yualitćtsǀereinďarungen͘
hntersĐŚrieďen ǁurden die YualitćtsǀerͲ
einďarungen ǀŽn den SƉitǌen der <ŽŵͲ
ŵunen und der tŽŚnungsunterneŚŵen
und͕ sŽĨern siĐŚ die eǁŽŚnersĐŚaŌ
Žrganisiert ŚaƩe͕ auĐŚ ǀŽn diesen sŽǁie
ǀŽŵ >and EZt ǀertreten durĐŚ die /
'ŵď, ;Ĩallǁeise kaŵen nŽĐŚ ǁeitere
&inanǌierungsƉartner ŚinǌuͿ͘

S«ìÄ¦½Ù¦Ý®½çÄ¦,
G½ÝÄ»®Ù«Ä

nĨang der ϮϬϬϬer :aŚre ǁurden Ĩƺr
drei ortmunder Arbeitersiedlungen
ansteŚende WriǀaƟsierungsƉrŽǌesse ŵit
sereinďarungen ǌǁisĐŚen Stadt͕ siterra
;sŽrlćuĨer ǀŽn sŽnŽǀiaͿ und eǁŽŚneͲ
riniƟaƟǀen ďǌǁ͘ Dieterǀerein erarďeitet
und untersĐŚrieďen͘ ,ierdurĐŚ ǁurden
die Dieterinteressen in der WriǀaƟsierung
aďgesiĐŚert͕ die sŽraussetǌungen Ĩƺr die
WriǀaƟsierung geregelt͕ 'estaltungsgrundͲ
sćtǌe ǀerdeutliĐŚt und EaĐŚǀerdiĐŚtunͲ
gen auĨ ǌu den tŽŚnungen geŚƂrenden
'artengrundstƺĐken ausgesĐŚlŽssen͘

KÊ½ÊÄ® K®ÙÊÙ¥, ÊÙãÃçÄ
arƺďer Śinaus giďt es in einigen ǁenigen &ćllen auĐŚ neuere sereinďarungen ǌǁisĐŚen <Žŵŵunen und
igentƺŵern in Siedlungen͕ die in &Ƃrderkulissen der ͩSŽǌialen Stadtͨ liegen͕ deren ZegelungsinŚalte aďer
i͘d͘Z͘ niĐŚt seŚr ƟeĨ geŚen͘
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4| Förderinstrumente fƺr
YuarƟersentwicklung und
Siedlungskultur
Seit den ϭϵϳϬer :aŚren sind rďeitersiedlungen 'egenstand der &ƂrderƉŽliƟk des
>andes EZt ŵit deŵ ,ƂŚeƉunkt in den ϭϵϴϬͬϵϬer :aŚren͘ /ŵ &Žlgenden ǁird
auĨ den usaŵŵenŚang ǀŽn rŚalt und teiterentǁiĐklung der rďeitersiedlunͲ
gen͕ StadƩeilͲ und YuarƟersentǁiĐklungen und &ƂrderƉŽliƟk eingegangen͘ aďei
ŇieƘen die rkenntnisse aus ϮϬ <Žŵŵunen des ZuŚrgeďiets͕ aus ϰϰ YuarƟeren
und ϳϮ Siedlungen sŽǁŽŚl ŚinsiĐŚtliĐŚ der rƺĐkďliĐkenden rĨaŚrungen als auĐŚ
der aktuellen lŽkalen ,erausĨŽrderungen ein͘
unćĐŚst steŚen ǌǁei ďesteŚende &Ƃrderǌugćnge iŵ DiƩelƉunkt͗ &ƂrderkulisͲ
sen ŵit /ntegrierten ,andlungskŽnǌeƉten ;SĐŚǁerƉunkt StćdteďauĨƂrderungͿ
und ŵit YuarƟerskŽnǌeƉten tŽŚnen ;SĐŚǁerƉunkt tŽŚnungsďauĨƂrderungͿ͘
nsĐŚlieƘend ǁird ein ŵƂgliĐŚer neuer &ƂrdersĐŚǁerƉunkt Ĩƺr ein ͩWrŽgraŵŵ
Siedlungskultur in YuarƟerenͨ ǀŽrgesĐŚlagen͘

4.1 YhAZTIEZSBEZKGEEE
IETEGZIEZTE
,AE>hEGSKKEZEPTE
&ƺr Đa͘ die ,ćlŌe der Siedlungen ďǌǁ͘
YuarƟere des regiŽnalen WrŽũekts ďesteŚen
/ntegrierte ,andlungskŽnǌeƉte und entͲ
sƉreĐŚende &Ƃrderkulissen ďǌǁ͘ sie ǁerden
aktuell angestreďt Žder diskuƟert͘ aŵit
sind &ƂrderǀŽraussetǌungen ;SĐŚǁerƉunkt
StćdteďauĨƂrderungͿ gegeďen ďǌǁ͘ sie kƂnͲ
nen erreiĐŚt ǁerden͕ uŵ das dŚeŵa der
ŚistŽrisĐŚen Siedlungskultur ŵit der YuarͲ
ƟersentǁiĐklung ǌu ǀerďinden͘ /n dieseŵ
usaŵŵenŚang ist der YuarƟersďegriī
sŽǁŽŚl ein ĨƂrderteĐŚnisĐŚer ;'eďietskulisͲ
se als ƉŽtenǌieller &ƂrderrauŵͿ als auĐŚ ein
ƉlanerisĐŚͲĨaĐŚliĐŚer͕ der lŽkal usaŵŵenͲ
Śćnge und /denƟtćten͕ aďer auĐŚ WrŽͲ
ďleŵe und ŚanĐen ǌu eineŵ naĐŚ ǀŽrne
geriĐŚteten ,andlungsƉrŽgraŵŵ ĨŽrŵuͲ
liert͕ das durĐŚaus eine WersƉekƟǀe ǀŽn ϭϬ
Žder ϮϬ :aŚren Śat͘ ie rďeitersiedlungen
steŚen daďei niĐŚt allein iŵ &Žkus͕ sŽndern
ǁerden auĐŚ in iŚren tirkungsďeǌƺgen ǌur
unŵiƩelďaren hŵgeďung ďetraĐŚtet͘ Sie
kƂnnen dann auĐŚ ,andlungsgegenstand
ǁerden ʹ und ǌǁar gestalterisĐŚ als siedͲ

lungskulturelles rďe͕ aďer auĐŚ sŽǌial und
ǁŽŚnungsƉŽliƟsĐŚ Žder ŚinsiĐŚtliĐŚ der
inďindung ins uŵgeďende StadtgeĨƺge͘
YuarƟere und Siedlungen mit ǀorhandenen, anlaufenden oder möglichen neuen
Förderkulissen der Städtebauförderung
(Integrierte Handlungskonzepte):
ͻ DŽersͲDeerďeĐkΎΎ
ͻ inslakenͲ>ŽŚďergΎ
ͻ uisďurgͲZŚeinŚausen ;ŵit der DargaͲ
retŚensiedlungͿ
ͻ uisďurgͲ,ŽŵďergΎ ;ŵit ZŚeinƉreuͲ
Ƙensiedlung und :ŽŚannenŚŽĨͿ
ͻ KďerŚausenͲKsterĨeldΎΎ ;ŵit isenŚeiŵ
und SteŵŵersďergͿ
ͻ ŽrstenͲ,erǀestΎ ;ŵit der Siedlung
&ƺrst >eŽƉŽldͿ
ͻ ssenͲltendŽrĨΎ ;ŵit ,irtsieĨersiedͲ
lungͿ
ͻ ssenͲŽllǀereinΎ ;ŵit Zesten der
Siedlung ,egeŵannsŚŽĨ sŽǁie deŵ
KƩekaŵƉsŚŽĨ und der <ŽlŽnie ///Ϳ
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ͻ 'elsenkirĐŚenͲmĐkendŽrĨΎ ;ŵit &lƂǌ
iĐkeďankͿ
ͻ 'elsenkirĐŚenͲ,asselΎ ;ŵit der 'artenͲ
stadt ,asselͿ
ͻ ZeĐklingŚausenͲ<ƂnigͲ>udǁig ;ŵit der
<ŽlŽnie <Ƃnig >udǁigͿ
ͻ ŽĐŚuŵͬ,erneͲ ͩ'rƺne DiƩe ,annŽͲ
ǀerͨ ;ŵit <ŽlŽnie <Ƃnigsgruďe͕ <ŽlŽnie
,annŽǀer /ͬ//͕ <ŽlŽnie ,annŽǀer ///ͬ/s͕
aŚlŚauser ,eideͿ
ͻ ŽĐŚuŵͲtestΎ ;ŵit StaŚlŚausenͿ
ͻ ,aƫngenͲtelƉerΎ ;ŵit ,arǌer ,ćusern͕
Dƺsendrei und 'artenstadt ,ƺƩenauͿ
ͻ >ƺnenͲSƺdΎ ;ŵit <ŽlŽnie ietŚenstraƘeͿ
ͻ >ƺnenͲEŽrdΎΎ ;u͘a͘ŵit siĐtŽriaͲSiedlungͿ
ͻ ergkaŵenͲZƺntŚe
ͻ ,aŵŵͲWelkuŵͬtiesĐŚerŚƂĨenΎΎ ;ŵit
der Siedlung tiesĐŚerŚƂĨenͿ
ͻ ŚlenͲSƺdΎ;hlŵenŚŽĨͿͬSƺdͲKstΎΎ ;<ŽlŽͲ
nie und eaŵtensiedlung tesƞalenͿ
Ύ YuarƟere in lauĨenden &ƂrderƉrŽgraŵŵen
ΎΎ YuarƟere ŵit anlauĨenden &ƂrderƉrŽgraŵŵen
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4.1.1 Siedlungskultur als posiƟǀer
Impuls fƺr StadƩeilentwicklung
siele der ŚistŽrisĐŚen rďeitersiedlunͲ
gen͕ die in den rćuŵliĐŚen &ƂrderkulisͲ
sen liegen͕ ǁaren in der sergangenŚeit
erstaunliĐŚerǁeise nur selten ausdrƺĐkͲ
liĐŚer 'egenstand der &Ƃrderung͘ ie
eǁaŚrung des siedlungskulturellen rďes
der rďeitersiedlungen ǁird ŽŌŵals als
ein dŚeŵa ďegriīen͕ dessen WrŽďleŵe
ǀŽr ϮϬ und ŵeŚr :aŚren gelƂst ǁurden͕
und niĐŚt als eine ͩauerauĨgaďeͨ unter
siĐŚ ǀerćndernden edingungen͕ die deŵ
siedlungskulturellen rďe auĐŚ ǁieder
geĨćŚrliĐŚ ǁerden kƂnnen͘
ies ďeginnt siĐŚ in den letǌten :aŚren ǌu
ćndern͘ a ist ǌuŵ einen die 'rƂƘe ǀŽn
rďeitersiedlungen͕ die ganǌe StandŽrte
Ɖrćgen ǁie in DŽersͲDeerďeĐk͕ in 'elͲ
senkirĐŚenͲ,assel Žder in der 'artenstadt
,ƺƩenau in ,aƫngen͘ sereinǌelt sind
es auĐŚ <ŽnŇiktlagen͕ die kŽŵŵunales
,andeln akƟǀieren ǁie ďeiŵ lŽĐkǀerkauĨ

der Siedlung &lƂǌ iĐkeďank an einen
neuen ǁisĐŚeneigentƺŵer ǌur inǌelƉriͲ
ǀaƟsierung staƩ einer lange ĨaǀŽrisierten
'enŽssensĐŚaŌslƂsung͘ s giďt aďer auĐŚ
<Žŵŵunen͕ die die siedlungskulturelle͕
die ǁŽŚnungsƉŽliƟsĐŚe und stadtentǁiĐkͲ
lerisĐŚe edeutung kleinerer rďeitersiedͲ
lungen seŚen und sie desǁegen akƟǀ auĨͲ
greiĨen͕ und ǌǁar als ŚanĐe und ƉŽsiƟǀen
/ŵƉuls Ĩƺr eine langĨrisƟge ntǁiĐklung
des ganǌen uŵgeďenden YuarƟers͖ ďeiͲ
sƉielŚaŌ genannt seien die eŵƺŚungen
der Stadt ŽĐŚuŵ ŵit der Siedlung StaŚlͲ
Śausen iŵ ŽĐŚuŵer testen Žder der
Stadt ,aŵŵ ŵit der Siedlung tiesĐŚerͲ
ŚƂĨen iŵ usaŵŵenŚang der hŵnutǌung
des eŚeŵaligen ergǁerks Kst͘
araus ist eine Herausforderung an die
Kommunen und eine ans Land aďǌuleiͲ
ten͗
er dendenǌ ǌur usďlendung ist ǌu
ďegegnen͕ indeŵ die <Žŵŵunen die
Siedlungsakteure und die Siedlungsthemen akƟǀ in YuarƟersentwicklungsprozesse einbinden und die ŵiƩelͲ und
lćngerĨrisƟge SiĐŚerung und Staďilisierung
auĐŚ 'egenstand der /ntegrierten ,andͲ
lungskŽnǌeƉte ǁerden͘ aŵit kƂnnen iŵ
SiedlungsͲ und YuarƟersǌusaŵŵenŚang
die sƉekte StćdteďauͬenkŵalsĐŚutǌ͕
tŽŚnǁertͬtŽŚnungsŵarkt͕ sŽǌiale DiͲ
sĐŚung und EaĐŚďarsĐŚaŌsstrukturen iŵ
,inďliĐk auĨ ,andlungsansćtǌe diskuƟert
ǁerden͘
s ǁird angeregt͕ Baukultur - und
Siedlungskultur seitens des >andes
zum AbsƟmmungsgegenstand bei der
Aufstellung ǀon Integrierten Handlungskonzepten ǌu ŵaĐŚen͘ ,ierŵit ǁćre
auĨ allen ďenen eine esĐŚćŌigung ŵit
deŵ dŚeŵa Siedlungskultur ǀerďunden͘
llerdings sŽllte auĐŚ der 'eĨaŚr ďegegnet
ǁerden͕ der sĐŚŽn kŽŵƉleǆen >iste ǀŽn
WrƺĨƉunkten iŵ ZaŚŵen der uĨstellung
ǀŽn /ntegrierten ,andlungskŽnǌeƉten
einen ǁeiteren auĨǁćndigen WrƺĨƉunkt
ŚinǌuǌuĨƺgen͘
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4.1.2 Weiterentwicklung ǀon
Fördergegenständen in gebietsbeǌogenen Programmen
as /nstruŵentariuŵ insďesŽndere der
StćdteďauĨƂrderung iŵ ZaŚŵen der
geďietsďeǌŽgenen WrŽgraŵŵe ďǌǁ͘ der
/ntegrierten ,andlungskŽnǌeƉte ǁurde
in den letǌten :aŚren durĐŚ die &ƂrderͲ
riĐŚtlinien und seine ƉŽliƟsĐŚen SĐŚǁerͲ
Ɖunktsetǌungen sŽ ǁeiter entǁiĐkelt͕
dass es auĐŚ gut anǁendďar ist auĨ die
rĨŽrdernisse ǀŽn ŚistŽrisĐŚen rďeiterͲ
siedlungen innerŚalď der entsƉreĐŚenͲ
den geďietsͲ und ƋuarƟersďeǌŽgenen
&Ƃrderkulissen͘ ie <Žŵŵunen͕ die
dieses /nstruŵentariuŵ anǁenden
ďǌǁ͘ anǁenden ǁŽllen͕ ďestćƟgen dies
ǁeitgeŚend͗ ǌ͘͘ YuarƟersŵanageŵent͕
eteiligungsǀerĨaŚren͕ KrganisaƟŽn ǀŽn
ƉartnersĐŚaŌliĐŚer <ŽŵŵunikaƟŽn͕
serďesserung ƂīentliĐŚer Zćuŵe und
Wlćtǌe͕ nďindung der Siedlungen an das
uŵgeďende StadtgeĨƺge͕ u͘a͘ŵ͘͘
,ieraus ergeďen siĐŚ zwei Herausforderungen an die Kommunen und zwei
weitere an Kommunen und Land͗
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ie &Ƃrderung ǀŽn YuarƟersarchitekten
sŽllte oīensiǀer als Fördergegenstand
angegangen ǁerden͕ ǁenn daŵit auĐŚ
ein organisatorisches sersteƟgungskonzept Ĩƺr eratung auĨ kŽŵŵunaler
ďene naĐŚ uslauĨen der &Ƃrderung
auĨgeďaut ǁird͘ ies kƂnnte ŵit deŵ ũeͲ
ǁeiligen YuarƟersŵanageŵent und
der inƺďung einer <ŽŵŵunikaƟŽnsͲͬ
<ŽŽƉeraƟŽnskultur ǀerďunden ǁerden͘
ieses ngeďŽt sŽllte ǀ͘a͘ Siedlungen
dienen͕ die siĐŚ in der WriǀaƟsierung
ďeĮnden Žder deren WriǀaƟsierung
ǁeitgeŚend aďgesĐŚlŽssen ist͕ in denen
siĐŚ gestalterisĐŚͲdenkŵalƉŇegerisĐŚe
rĨŽlge erǌielen lassen͕ eǀtl͘ auĐŚ durĐŚ
<ŽnǌentraƟŽn auĨ sŽgenannte ͩSŽrgĨaltsͲ
ďereiĐŚeͨ ;ǀgl͘ S͘ ϭϴͿ͘ ie hnterstƺtǌung
sŽllte an die sorlage ǀon gestalterischen
Gesamtkonzepten geďunden ǁerden͕
ǌ͘͘ ŵit der <ŽŵďinaƟŽn ǀŽn KrdnungsͲ
instruŵenten͕ &Ƃrderinstruŵenten͕ eͲ

ratung und <ŽŵŵunikaƟŽn͕ aďer auĐŚ in
<ŽŵďinaƟŽn ŵit kleineren kŽŵŵunalen
stćdteďauliĐŚen DaƘnaŚŵen iŵ unŵitͲ
telďar uŵgeďenden ƂīentliĐŚen Zauŵ͘
ie Förderung der Aktualisierung ǀon
Gestaltungs-, Erhaltungs- und enkmalbereichssatzungen Žder der rarďeiͲ
tung allgeŵeinǀerstćndliĐŚer SiedlungsͲ
ďƺĐŚer ;ͩ'estaltungsĮďelnͨͿ sŽllte
angegangen ǁerden ;ganǌ ďesŽnders in
<ŽŵďinaƟŽn ŵit ǀŽrgenannteŵ WunktͿ͘
/ŵ ereiĐŚ der ƋuarƟersͲͬsiedlungsďeǌŽͲ
genen nergiekŽnǌeƉte Žder der geďćuͲ
deďeǌŽgenen nergieeinsƉarungen giďt
es ǀiele aktuelle eǆƉeriŵentelle rƉrŽďunͲ
gen ǀŽn &ƂrderͲͬhnterstƺtǌungsinstruͲ
ŵenten͕ aďer auĐŚ ein eĮǌit ďei der
rarďeitung ƋuarƟersͲͬsiedlungsďeǌŽgeͲ
ner 'esaŵtkŽnǌeƉte sŽǁŽŚl an WriǀaƟsieͲ
rungsstandŽrten als auĐŚ in Siedlungen
der grŽƘen tŽŚnungsunterneŚŵen͘ ie
Erarbeitung quarƟers-/siedlungsbezogener Energiekonzepte zu einem priǀilegierten Fördergegenstand ǌu ŵaĐŚen͕
kƂnnte riĐŚtungsǁeisend sein͘
siele Stćdte Śaďen in den letǌten :aŚren
gesaŵtstćdƟsĐŚ ĨŽrtgesĐŚrieďene und
ĨŽrtǌusĐŚreiďende 'rundlagen ǌur StadtͲ
und YuarƟersentǁiĐklung erarďeitet͕ ǌ͘͘
SŽǌialrauŵͲDŽnitŽring sŽǁie YuarͲ
ƟersanalǇsen ;ŽrtŵundͿ͕ rćuŵliĐŚe
SĐŚǁerƉunkte ǌu StadtentǁiĐklungsͲ
strategien ;uisďurgͿ͕ StadtentǁiĐkͲ
lungsindeǆ ;'elsenkirĐŚenͿ͕ kleinteilige
ZauŵďeŽďaĐŚtungssǇsteŵe ;,erneͿ͘ ie
Stćdte ǁŽllen diese stadtǁeiten /nstͲ
ruŵente als usgangsƉunkt Ĩƺr lŽkale
/ntegrierte ,andlungskŽnǌeƉte und den
Auĩau ǀon einfacheren gebietsbezogenen Förderkulissen nutǌen͕ uŵ in
der <ŽnseƋuenǌ auĐŚ einĨaĐŚer auĨ die
ďesŽnderen rĨŽrdernisse ǀŽn StadƩeiͲ
len und YuarƟeren eingeŚen ǌu kƂnnen͘
ies kƂnnte die ereitsĐŚaŌ ǀŽn <ŽŵŵuͲ
nen erŚƂŚen͕ ƺďer Integrierte Handlungskonzepte für weitere YuarƟere
mit bedeutendem siedlungskulturellen
Erbe ,andlungsŽƉƟŽnen ǌu entǁiĐkeln͘
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4.1.3 Sicherung und serbesserung
der WohnƋualitäten und Schaffung ǌeitgemäƘer Wohnstandards
fƺr die Bewohner
ie esŽnderŚeiten der ŚistŽrisĐŚen
terkssiedlungen und das iel iŚrer SiĐŚeͲ
rung ďedeuten auĐŚ egrenǌungen Ĩƺr
Śeute ƺďliĐŚe tŽŚnstandards͘ unćĐŚst
ist Ĩestǌustellen͕ dass die egrenǌungen
in deŵ SiedlungstǇƉus rďeitersiedlung
auĐŚ einige sŽrteile ŵit siĐŚ ďringen
ǁie kleine tŽŚnungen kŽŵďiniert ŵit
grŽƘen 'ćrten͕ Žder eigenŚeiŵćŚnliĐŚes
tŽŚnen ǌur Diete͕ Žder geŵeinsĐŚaŌͲ
liĐŚ Žrganisierďare EaĐŚďarsĐŚaŌen Žder
ŚistŽrisĐŚe dresse ǀs͘ gesiĐŚtslŽser
tŽŚnungsďau͘ /n ŵiƩelĨrisƟger WersƉekͲ
Ɵǀe sŽllten die tŽŚnungen in den ŚisͲ
tŽrisĐŚen rďeitersiedlungen gerade Ĩƺr
eǁŽŚner ǀŽrgeŚalten ǁerden͕ die siĐŚ
ďeǁusst Ĩƺr diese ďesŽndere tŽŚnĨŽrŵ
entsĐŚeiden͘

ϰϰ

EiĐŚtsdestŽtrŽtǌ giďt es auĐŚ ũenseits
daǀŽn sƉekte͕ ŵit denen die EaĐŚͲ
ŚalƟgkeit des tŽŚnens und aktuelle
tŽŚnstandards erƺĐksiĐŚƟgung Įnden
sŽllten͘ dŚeŵen sind͗
ͻ tŽŚnungsgrƂƘenͬͲǌusĐŚniƩe ;uŵ ŵitͲ
telͲͬlćngerĨrisƟg einseiƟgen SŽǌialstrukͲ
turen ďegegnen ǌu kƂnnenͿ
ͻ ǌukunŌsŽrienƟerte nergiekŽnǌeƉte
ͻ arrierearŵut innerŚalď der SiedlunͲ
gen und ƋuarƟersďeǌŽgen
,ier steŚen ǌunćĐŚst die sŽǌialen StanͲ
dards und die tŽŚnungsstandards sŽǁie
deren inŽrdnung in den ŚeuƟgen ďǌǁ͘
ǌukƺnŌigen tŽŚnungsŵarkt iŵ sŽrderͲ
grund͕ die letǌtendliĐŚ ŵit den gestaltͲ
undͬŽder denkŵalǀertrćgliĐŚen sƉekten
in mďereinsƟŵŵung ǌu ďringen sind͘

araus ist ĨŽlgende Herausforderung ǀor
allem an die Kommunen aďǌuleiten͗
/n /ntegrierten ,andlungskŽnǌeƉten Ĩƺr
Stadterneuerungsgeďiete ist die inͲ
ďindung der ǁŽŚnungsƉŽliƟsĐŚen und
ǁŽŚnungsǁirtsĐŚaŌliĐŚen WersƉekƟǀe ǌu
ĨŽrĐieren͘ ies ďedeutet ǌ͘͘ aus SiĐŚt der
&Ƃrderung͕ die KombinaƟon ǀon Städtebau- und Wohnungsbauförderung͘ /n
Stadterneuerungsgeďieten͕ in denen siĐŚ
ŚistŽrisĐŚe rďeitersiedlungen insďeͲ
sŽndere iŵ igentuŵ ǀŽn ;grŽƘen und
kleinenͿ tŽŚnungsunterneŚŵen ďeĮnͲ
den͕ sŽllte ǌuŵindest die Prüfung eines
YuarƟerskonzepts Wohnen und daŵit
die ugriīsŽƉƟŽn auĨ dieses sƉeǌiĮsĐŚe
ngeďŽt der EZtͲtŽŚnungsďauĨƂrdeͲ
rung ŽďligatŽrisĐŚ sein͘ ,ierŵit ďesteŚt
die ŚanĐe der ǁŽŚnungsͲ und sŽǌialͲ
ƉŽliƟsĐŚen iŵensiŽn ďeiŵ rŚalt des
siedlungskulturellen rďes in /ntegrierten
,andlungskŽnǌeƉten angeŵessen ZeĐŚͲ
nung ǌu tragen͘ as inǌǁisĐŚen eďenĨalls
stark ausdiīerenǌierte /nstruŵentariuŵ
der tŽŚnungsďauĨƂrderung ǁird ďei den
/ntegrierten ,andlungskŽnǌeƉten nur
selten angeǁandt͘ ,ier liegt ein grŽƘes
WŽtenǌial ;sieŚe Śierǌu das entsƉreĐŚenͲ
de naĐŚĨŽlgende <aƉitel ϰ͘ϮͿ͘
Generell gilt, dass bezogen auf Integrierte Handlungskonzepte der Städtebauförderung bei konkreten StadterneuerungsquarƟeren das Thema
Siedlungskultur in all seinen imensionen zwischen Kommunen, Bezirksregierungen und dem Städtebauministerium
(MHKBG) NZW ǀorangetrieben wird.
Notwendige Flexibilitäten in den Förderregularien sollten im direkten ialog
benannt, ausgebaut und dann genutzt
werden.

4.2 YhAZTIEZSKKEZEPTE
WK,EEE
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/n den ϭϵϴϬͬϵϬer :aŚren standen ďei der
StadterneuerungsƉŽliƟk ďeǌŽgen auĨ die
ŚistŽrisĐŚen Siedlungen neďen den geͲ
stalterisĐŚen sƉekten auĐŚ die ŵietͲ und
ǁŽŚnungsƉŽliƟsĐŚen sƉekte iŵ &Žkus͘
iese traten seit nde der ϭϵϵϬer und ǀŽr
alleŵ in den ϮϬϬϬer :aŚren iŵŵer ŵeŚr
in den ,intergrund͘ ies resulƟerte auĐŚ
aus der WŽsiƟŽnierung der tŽŚnungsǁirtͲ
sĐŚaŌ aŵ /ŵŵŽďilienŵarkt und der siĐŚ
daraus aďleitenden istanǌ ǌu ƂīentliͲ
ĐŚer &Ƃrderung und deren indungsǁirͲ
kungen͘ s ǁar die eit einer stćrkeren
KrienƟerung in der tŽŚnungsǁirtsĐŚaŌ
an &inanǌinǀestŽren aus deŵ /nͲ und
usland͘ Seit nunŵeŚr ϮϬ :aŚren Śat es
daŚer auĨ >andesͲ und kŽŵŵunaler ďeͲ
ne eine ďnaŚŵe ǀŽn rĨaŚrungen der
<ŽŽƉeraƟŽn ǀŽn tŽŚnungsunterneŚŵen
und tŽŚnungsďauĨƂrderung iŵ ,inďliĐk
auĨ &Ƃrderinstruŵente iŵ estand ďei
rďeitersiedlungen gegeďen͘ sŽn der
tŽŚnungsǁirtsĐŚaŌ ǁurden ǀŽr alleŵ
nŽĐŚ die ƂīentliĐŚen <ĨtͲWrŽgraŵŵe ǌur
serďesserung der energeƟsĐŚen SituaƟŽn
und der arriereĨreiŚeitͬͲarŵut in iŚreŵ
tŽŚnungsďestand eingesetǌt͕ ǁeil sie ŵit
keinen starken indungen einŚergeŚen͘
rst gegen DiƩe der ϮϬϭϬer :aŚre giďt es
Śier ǁieder nnćŚerungen einer stćrkeͲ
ren <ŽŽƉeraƟŽn in &ragen der ƂīentliĐŚen
&Ƃrderung ǌǁisĐŚen StadtentǁiĐklungsͲ
und tŽŚnungsƉŽliƟk auĨ der einen und
der tŽŚnungsǁirtsĐŚaŌ auĨ der anderen
Seite͘

ϰ.2.1 ͩ,andlungskonǌepte Wohnenͨ auf städƟscher Ebene
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EZtͲank und die tŽŚnungsďauaďteiͲ
lung des Dinisteriuŵ Ĩƺr auen͕ tŽŚnen͕
StadtentǁiĐklung und serkeŚr ;DtSsͿ
;Śeute D,<'Ϳ EZt unterstƺtǌen das
/nstruŵent des ,andlungskŽnǌeƉts
tŽŚnen͘ ,ierǌu Śat das Dinisteriuŵ iŵ

:aŚr ϮϬϭϲ einen ausĨƺŚrliĐŚen >eiƞaden
Ĩƺr <Žŵŵunen Śerausgegeďen͗ ͩ,andͲ
lungskŽnǌeƉte tŽŚnen ʹ ǀŽŵ esĐŚreiͲ
ďen ǌuŵ geŵeinsaŵen ,andelnͨ͘ nde
ϮϬϭϰ ŚaƩen ϭϮ <Žŵŵunen iŵ ZuŚrgeďiet
sŽlĐŚe <ŽnǌeƉte erarďeitet ʹ allerdings
sind einige <ŽnǌeƉte sĐŚŽn ćlter und
aktualisierungsďedƺrŌig͘ uĐŚ dies Śat
ǌu eineŵ ǁieder einsetǌenden sǇsteŵaƟͲ
sĐŚeren ialŽg ǌǁisĐŚen <Žŵŵunen und
tŽŚnungsǁirtsĐŚaŌ geĨƺŚrt͘ as /nstruͲ
ŵentariuŵ der tŽŚnungsďauĨƂrderung
des >andes EZt ƉriŽrisiert &Ƃrderung͕
ǁenn sie siĐŚ auĨ diese ,andlungskŽnͲ
ǌeƉte ďeǌieŚt und darauĨ auĩaut ;sieŚe͗
DeŚrũćŚriges tŽŚnungsďauĨƂrderƉrŽͲ
graŵŵ ϮϬϭϰ ďis ϮϬϭϳ ;tŽ&W ϮϬϭϰͬϮϬϭϳͿ
geŵćƘ Zunderlass ǀŽŵ Ϯϯ͘ :anuar ϮϬϭϰͿ͘
ie ,andlungskŽnǌeƉte tŽŚnen neŚŵen
aďer ƉriŽritćr die gesaŵtstćdƟsĐŚe und
eine eŚer an den ƋuanƟtaƟǀen WrŽďleŵen
ansetǌende WersƉekƟǀe ein und ďreĐŚen
dies nur selten auĨ kŽnkrete WrŽũekte auĨ
die rćuŵliĐŚe ďene ǀŽn YuarƟeren und
Siedlungen Śerunter͘ aŚer ǁurde innerͲ
Śalď des tŽŚnungsďauƉrŽgraŵŵs EZt
ein hnterstƺtǌungsͲ und &ƂrderangeďŽt
entǁiĐkelt͕ das kleinrćuŵige <ulissen ǀŽn
YuarƟeren stćrker in den &Žkus niŵŵt͘

ϰ.2.2 ͩYuarƟerskonǌept Wohnenͨ
in Ňeǆiďel geŚandŚaďtes /nstruŵent iŵ
tŽŚnungsďauĨƂrderungsƉrŽgraŵŵ des
>andes EZt ist der &ƂrdersĐŚǁerƉunkt
ͩYuarƟerskŽnǌeƉte tŽŚnen͕ͨ der iŵ
aktuellen tŽŚnungsďauĨƂrderƉrŽgraŵŵ
ϮϬϭϰͬϮϬϭϳ ŵit ϭϮϬ DiŽ͘ Φ ausgestatͲ
tet ist͘ /dealerǁeise ist dies aus deŵ
die gesaŵte <Žŵŵune ďetreīenden
,andlungskŽnǌeƉt tŽŚnen aďǌuleiten͕
geǁisserŵaƘen als 'rundlage Ĩƺr kŽnͲ
krete WrŽũekte͕ die siĐŚ auĨ ein kŽnkretes
YuarƟer Žder eine kŽnkrete Siedlung
ďeǌieŚen͘ sŽraussetǌung ist die akƟǀe
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<ŽŽƉeraƟŽn ǀŽn igentƺŵernͬtŽŚnungsͲ
unterneŚŵen und <Žŵŵunen͘
&ƺr sŽlĐŚe YuarƟere kƂnnen dann ǌ͘͘
sŽrďereitungsͲ und egleitungsŵaƘnaŚͲ
ŵen durĐŚ uŌrćge an riƩe geĨƂrdert
ǁerden͗
ͻ rarďeitung ǀŽn YuarƟerskŽnǌeƉten
und uĩau ǀŽn YuarƟersnetǌǁerken
;u͘a͘ auĐŚ die ƂrtliĐŚ tćƟgen tŽŚnungsͲ
unterneŚŵenͿ ǌu den dŚeŵen tŽŚnen͕
SŽǌiales͕ Wlanung͕ StadtentǁiĐklung
ͻ eratungsangeďŽte͕ YuarƟersŵanageͲ
ŵentsͬͩ<ƺŵŵererͨ

ϰ6

SŽlĐŚen YuarƟeren kann dann ƉriŽritćr
das gesaŵte ͩnŽrŵaleͨ /nstruŵentariuŵ
der tŽŚnungsďauĨƂrderung ǌur serĨƺͲ
gung gestellt ǁerden͕ ǌ͗͘͘
ͻ ergćnǌender generaƟŽnengereĐŚter
tŽŚnungsneuďau inklusiǀe &lćĐŚen Ĩƺr
etreuung und WŇege
ͻ ďďau ǀŽn arrieren iŵ tŽŚnungsďeͲ
stand
ͻ estandsĨƂrderung ǌur rreiĐŚung eines
ǌeitgeŵćƘen tŽŚnungsstandards in
den SĐŚǁerƉunkten nergieeĸǌienǌ͕
ďďau ǀŽn arrieren͕ inďruĐŚsĐŚutǌ
;arleŚen͕ ǌ͘d͘ ŵit dilgungsnaĐŚlćssen
gegen elegungsͲͬDietďindungͿ ;ZunͲ
derlass estands/nǀestͿ
ͻ in ausgeǁćŚlten WriǀaƟsierungsƉrŽǌesͲ
sen͗ rneuerung selďst genutǌter͕ siedͲ
lungskulturell erŚaltensǁerter 'eďćude
;Zunderlass estands/nǀest ǀŽn ϮϬϬϲ͕
ǌuletǌt gećndert aŵ ϭϵ͘ϭ͘ϮϬϭϳͿ
ls &ƂrderŽƉƟŽnen Ĩƺr die ͩYuarƟerskŽnͲ
ǌeƉte tŽŚnenͨ kŽŵŵen ǌ͘͘ Śinǌu͗
ͻ serďesserung des tŽŚnuŵĨelds auĨ
Ɖriǀaten 'rundstƺĐken

ͻ usďau ƂīentliĐŚer YuarƟersƉlćtǌe und
SƉielďereiĐŚe etĐ͘
ͻ serďesserung ǁŽŚnungsnaŚer sŽǌialer
/nĨrastruktur
ͻ hnterstƺtǌung ǀŽn EaŚŵŽďilitćtskŽnͲ
ǌeƉten
ͻ sŽǌialƉlanerisĐŚe sŽrlćuĨe und egleiͲ
tungen͕ sŽruntersuĐŚungen͕ eĨragunͲ
gen͕ eǁŽŚnerďeteiligungsǀerĨaŚren
ie tŽŚnungsďauaďteilung des D,<'
EZt ďietet <Žŵŵunen und igentƺŵern͕
die kŽŽƉeraƟǀ aďgesƟŵŵte ͩYuarƟersͲ
kŽnǌeƉte tŽŚnenͨ erarďeiten und diese
uŵsetǌen ǁŽllen͕ unŵiƩelďare eratung
an͕ die ein Ňeǆiďles und auĨ die ũeǁeilige
ƂrtliĐŚe SituaƟŽn aďgesƟŵŵtes &ƂrderͲ
kŽnǌeƉt ǌuŵ iel Śaďen͘ ,ierďei kƂnnen
auĐŚ ďǁeiĐŚungen ǀŽn sŽrgaďen der
&ƂrderriĐŚtlinien ďesƉrŽĐŚen ǁerden͕
sŽĨern sie aus der ƂrtliĐŚen SituaƟŽn
aďgeleitet und ďegrƺndet sind͘
,ieraus ergiďt siĐŚ eine zentrale Herausforderung an Kommunen und Wohnungsunternehmen:
sŽŵ 'rundsatǌ Śer steŚt ŵit den QuarƟerskonzepten Wohnen der Wohnungsbauförderung neďen der StćdteďauĨƂrdeͲ
rung ein weiteres Förderangebot für die
Arbeitersiedlungskultur ǌur serĨƺgung͘
uīćllig ist͕ dass iŵ ZaŚŵen des WrŽũektes
Siedlungskultur in YuarƟeren des ZuŚrgeͲ
ďietes ďisŚer nur dreiͬǀier YuarƟere ǀerͲ
treten sind͕ die das /nstruŵentenangeďŽt
des >andes nutǌen͘ ieses ngeďŽt ŵuss
aus deŵ tindsĐŚaƩen der uĨŵerkͲ
saŵkeit geŚŽlt ǁerden naĐŚ deŵ DŽƩŽ͗
mehr Praxis!

JçÖÖ-KÊ½ÊÄ®, ç®ÝçÙ¦
HÄÝÃÄÄ ÊÙãÃçÄ

Praxisbeispiel QuarƟerskonzept Wohnen
in der Kreinbergsiedlung in Schwerte

reĐŚƟgkeitͿ und der ďesseren /ntegraƟŽn
der Siedlungsinsel ins StadtgeĨƺge͘

ie Kreinbergsiedlung ist eine grŽƘe
gartenstćdƟsĐŚe isenďaŚnersiedlung
aus den ϭϵϭϬͬϮϬer :aŚren͘ Sie steŚt
unter enkŵalsĐŚutǌ und ǁird ǀŽn einer
tradiƟŽnellen isenďaŚnergenŽssensĐŚaŌ
ďeǁirtsĐŚaŌet͘ ie tŽŚnungen sind einͲ
ĨaĐŚ ausgestaƩet͕ Śaďen durĐŚsĐŚniƩliĐŚ
ϲϮ Ƌŵ tŽŚnŇćĐŚe ŵit Dieten ǌǁisĐŚen
ϯ͕ϳϬ ΦͬƋŵ und ϰ͕ϳϬ ΦͬƋŵ͘

ie Stadt erarďeitete ŵit eineŵ eǆternen
ƺrŽ ein kŽŵŵunales ,andlungskŽnǌeƉt
tŽŚnen͘ ie 'enŽssensĐŚaŌ ďeauŌragte
ǌusćtǌliĐŚ die inŽrdnung der tŽŚnunͲ
gen der <reinďergsiedlung in den <Žnteǆt
des kŽŵŵunalen ,andlungskŽnǌeƉts und
ein ǁeiteres eǆternes ƺrŽ ǌur rarďeiͲ
tung eines stćdteďauliĐŚen und gestalͲ
terisĐŚen 'esaŵtkŽnǌeƉts͕ das auĐŚ
ŵit der hnteren enkŵalďeŚƂrde und
der >t>ͲenkŵalƉŇege͕ >andsĐŚaŌsͲ
und aukultur in tesƞalen aďgesƟŵŵt
ǁurde͘ aŵit ǁird in hŵrissen eine
lćngerĨrisƟg ausgeriĐŚtete 'esaŵtstraͲ
tegie erkennďar͕ die siĐŚ ǀŽn den ǀielen
ďisŚerigen kleinen inǌelsĐŚriƩen ďei
/nǀesƟƟŽnsentsĐŚeidungen aďŚeďt͘

ie Siedlung liegt geǁisserŵaƘen ͩǀŽr
der Stadtͨ in SĐŚǁerteͲKst iŵ usaŵͲ
ŵenŚang ŵit eineŵ grŽƘen isenďaŚnͲ
ausďesserungsǁerk͕ das es Śeute niĐŚt
ŵeŚr giďt͘ ie Stadt SĐŚǁerte sieŚt die
erŚaltensǁerte siedlungskulturelle esŽnͲ
derŚeit͕ aďer auĐŚ die isŽlierte >age iŵ
gesaŵtstćdƟsĐŚen 'eĨƺge͘ ie 'enŽsͲ
sensĐŚaŌ sieŚt die ŵiƩelͲͬlćngerĨrisƟge
EŽtǁendigkeit͕ eine 'esaŵtƉersƉekƟǀe
ǌu entǁiĐkeln und daran die /nǀesƟƟŽnen
ausǌuriĐŚten͘ nlćsse sind die nŽtǁendige
<lćrung ǀŽn rďďaureĐŚtsĨragen ŵit der
eutsĐŚen aŚn͕ die aus der ntsteŚungsͲ
ǌeit resulƟeren͕ aďer auĐŚ der siĐŚ
aďǌeiĐŚnende 'eneraƟŽnenǁeĐŚsel in
Siedlung und 'enŽssensĐŚaŌ͘

KÙ®ÄÙ¦Ý®½çÄ¦,
S«óÙã

Stadt͕ 'enŽssensĐŚaŌ und enkŵalƉŇege
Śaďen siĐŚ darauĬin ŵit der tŽŚnungsͲ
ďauĨƂrderung des DtSs ǌusaŵŵengeͲ
setǌt und geŵeinsaŵ einen ,andlungsͲ
raŚŵen entǁiĐkelt ŵit den ielen des
rŚalts des stćdteďauliĐŚen und denkͲ
ŵalƉŇegerisĐŚen rsĐŚeinungsďildes͕ der
langĨrisƟgen ďsiĐŚerung der tŽŚnungen
aŵ DietǁŽŚnungsŵarkt in SĐŚǁerte
;&aŵilienͲ͕ ltersͲ und 'eneraƟŽnengeͲ

ls ŵƂgliĐŚe DaƘnaŚŵen und 'egenͲ
stćnde ƂīentliĐŚer hnterstƺtǌung sind
u͘a͘ ďenannt͗
ͻ energeƟsĐŚe KƉƟŵierung des estands
;in ďsƟŵŵung ŵit enkŵalƉŇegeͿ
ͻ kleinere DaƘnaŚŵen ǌur arrierearŵut
iŵ estand
ͻ egegnung der eĮǌite iŵ tŽŚnungsͲ
ŵiǆ ŵit Ɖunktuelleŵ Eeuďau ǀŽn
altersgereĐŚten und ďarriereĨreien
tŽŚnungen iŵ SiedlungsgeĨƺge und
tŽŚnungsneuďau aŵ Siedlungsrand
ͻ serďesserung ǀŽn stćdteďauliĐŚͬdenkͲ
ŵalƉŇegerisĐŚ ǁiĐŚƟgen Wlćtǌen und
SiĐŚerung der siedlungsďeǌŽgenen
&uƘǁegeersĐŚlieƘungen
ͻ ďegleitende kleinere DaƘnaŚŵen
durĐŚ die Stadt ;DŽďilitćt͕ tegeanďinͲ
dungenͿ
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4.2.3 YuarƟere der Siedlungskultur
fƺr ͩYuarƟerskonǌepte Wohnenͨ
aus der Wohnungsbauförderung
des >andes EZW
ls ein 'rund Ĩƺr die seltene nǁendung
des &ƂrderangeďŽts YuarƟerskŽnǌeƉt tŽŚͲ
nen ǁurden die untersĐŚiedliĐŚen SiĐŚtǁeiͲ
sen ǀŽn Wlanern und tŽŚnungsďauĨƂrdeͲ
rern auĨ kŽŵŵunaler ďene idenƟĮǌiert͘
Wlaner und StadtentǁiĐkler sind stark auĨ
die ausdiīerenǌierten /nstruŵente der
StćdteďauĨƂrderung ausgeriĐŚtet͘ tŽŚͲ
nungsďauĨƂrderer sind tradiƟŽnell aďŚćnͲ
gig ǀŽn den kƟǀitćten ǀŽn tŽŚnungsunͲ
terneŚŵen und igentƺŵern und denken
in eŚer ƋuanƟtaƟǀen ďǌǁ͘ eŚer sektŽral
ǁŽŚnungsƉŽliƟsĐŚen <ategŽrien͘ ,inǌu
kŽŵŵt͕ dass nur die kreisĨreien Stćdte die
tŽŚnungsďauĨƂrderung unter deŵ eigeͲ
nen kŽŵŵunalen aĐŚ Śaďen͘

ϰϴ

ie tŽŚnungsǁirtsĐŚaŌ ďraĐŚte ǌudeŵ
seit den ϭϵϵϬer :aŚren ǁegen der ƂīentliͲ
ĐŚen indungen eine ausgeƉrćgte SkeƉsis
ďeiŵ insatǌ ǀŽn tŽŚnungsďauĨƂrderung
ŵit͘ ies ďeginnt siĐŚ ǌuŵindest in deilen
ǌu ćndern͕ ǌuŵal gerade in EZt das /nͲ
struŵentariuŵ deutliĐŚ Ňeǆiďilisiert ǁerden
kŽnnte ;SƟĐŚǁŽrte ǁie ,andlungskŽnǌeƉte
tŽŚnen͕ YuarƟerskŽnǌeƉte tŽŚnen͕ aďer
auĐŚ dilgungsnaĐŚlćsse u͘a͘ŵ͘Ϳ͘
,ieraus ergeďen siĐŚ Ĩƺr die Siedlungskultur
in ŚistŽrisĐŚen rďeitersiedlungen ǀier zentrale Herausforderungen ;die erste an das
>and͕ die ǌǁeiteͬdriƩe an die <Žŵŵunen
und die ǀierte an <Žŵŵunen und >andͿ͗
unćĐŚst sind auĨ regiŽnaler und kŽŵͲ
ŵunaler ďene ŵit deŵ >and EZt die
Chancen des Programmansatzes der
QuarƟerskonzepte Wohnen bei den Kommunen und bei den Wohnungsunternehmen zu kommunizieren͘
uĨ Seiten der <Žŵŵunen ŚeiƘt dies die
&Žrtsetǌung einer geŵeinsaŵen ielentͲ
ǁiĐklung ǀŽn WlanungͬStadtentǁiĐklung͕
tŽŚnungsǁesen und enkŵalƉŇege ;iŵ
&all ǀŽn denkŵalgesĐŚƺtǌten SiedlungenͿ
und EinsƟeg in bzw. intensiǀierte Fortset-

zung der Gespräche mit der WohnungswirtschaŌ͘ asis ŚierĨƺr sind Handlungsempfehlungen aus den entsprechenden
»Standortbroschüren«͕ die ŵƉĨeŚlungen
aus deŵ <aƉitel ϯ und Śier ǀ͘a͘ die ussaͲ
gen ǌu den Qualitätsǀereinbarungen͘
QuarƟerskonzepte Wohnen in weiteren
Siedlungen/QuarƟeren neďen den sĐŚŽn
angegangenen eisƉielen in SĐŚǁerte͕ 'elͲ
senkirĐŚen͕ ssen und KďerŚausen ďieten
siĐŚ u͘a͘ an͗
ͻ Ślen͗ <ŽlŽnie tesƞalenΎ ;s/stSdͿ
ͻ ,aŵŵ͗ sŽgelsang ;>'Ϳ
ͻ ,aŵŵ͗ Siedlung tiesĐŚerŚƂĨenΎ ;s/sͲ
tSdͿ
ͻ >ƺnen͗ siĐtŽriasiedlungͬDƺnsterstraƘeΎ
н teǀelsďaĐŚer teg ;>' н s/stSdͿ
ͻ >ƺnen͗ raŵďauer ;s/stSdͿ
ͻ Žrtŵund͗ ,anseŵannͲSiedlung ;sŽnͲ
ŽǀiaͿ
ͻ Žrtŵund͗ lte <ŽlŽnie н &ƺrst ,ardenͲ
ďerg in ǀing ;sŽnŽǀia н s/stSdͿ ;eǀtl͘
usdeŚnung auĨ estćnde der Ž'eͲ
tŽϮϭ in ǀing aus den ϭϵϮϬer :aŚrenͿ
ͻ ŽĐŚuŵer testen͗ StaŚlŚausen und
andere estćndeΎ ;sŽnŽǀiaͿ
ͻ ZeĐklingŚausen͗ <Ƃnig >udǁigΎ ;>'Ϳ
ͻ 'elsenkirĐŚen͗ SĐŚƺngelďerg ŵit rƂƘͲ
ǁeg und ,ugŽstraƘe ;s/stSdͿ
ͻ Žrsten͗ Siedlung &ƺrst >eŽƉŽld in ,erͲ
ǀestΎ ;s/stSdͿ
ͻ ssen͗ ,irtsieĨersiedlung aŵ Zand ǀŽn
ltendŽrĨΎ ;lŽkale 'enŽssensĐŚaŌͿ
ͻ KďerŚausen͗ isenŚeiŵ н Steŵŵersďerg
in KsterĨeldΎ ;s/stSd н >'Ϳ
ͻ inslaken͗ >ŽŚďergΎ ;s/stSdͿ
ͻ uisďurg͗ :uƉƉͲ<ŽlŽnie н iĐŚterǀiertel in
,aŵďŽrn ;>'ͬselerŽ н s/stSdͿ
ͻ DŽers͗ DeerďeĐk ;tŽŚnungsďau Stadt
DŽers н s/stSdͿΎ
/n den ŵit Ύ gekennǌeiĐŚneten YuarƟerenͬSiedlungen
giďt es ǌudeŵ &Ƃrderkulissen der StćdteďauĨƂrderung
ďǌǁ͘ nsćtǌeͬestreďungen daǌu͘

ls eine >Ƃsung ǌur serďreiterung einer
Wraǆis der YuarƟerskŽnǌeƉte tŽŚnen in
ǌusćtǌliĐŚen SiedlungenͬYuarƟeren ǁird
eine personelle, beratende und begleitende Unterstützung auf regionaler oder
Landesebene und auf kommunaler bzw.
QuarƟersebene angeregt͘

4.3 sKZS,>AG FÜZ EIE >AEESͳ
PZKGZADD SIE>hEGSKh>ThZ
IE YhAZTIEZEE
Dit den &ƂrderŽƉƟŽnen aus der StćdteͲ
ďauĨƂrderung ;rćuŵliĐŚe &Ƃrderkulissen
und /ntegrierte ,andlungskŽnǌeƉteͿ und
aus der tŽŚnungsďauĨƂrderung ;YuarͲ
ƟerskŽnǌeƉte tŽŚnenͿ kƂnnen niĐŚt alle
angesƉrŽĐŚenen YuarƟere ŵit ďedeuͲ
tenden ŚistŽrisĐŚen rďeitersiedlungen
aďgedeĐkt ǁerden͘

AÃ SÊÃÃÙÙ¦/
AÃ W®ÄãÙÙ¦, ÊÙãÃçÄ

/n der StadterneuerungsƉŽliƟk in EZt
gaď es in den ϭϵϴϬͬϵϬer :aŚren neďen
der Stadterneuerung in innenstadtnaͲ
Śen tŽŚnͲ und DisĐŚgeďieten und den
grŽƘen stćdteďauliĐŚen ntǁiĐklungsƉrŽͲ
ũekten ǌur hŵnutǌung ǀŽn eŚeŵaligen
/ndustrieďraĐŚen ǌǁei ǁeitere SĐŚǁerͲ
Ɖunkte des ďaukulturellen rďes͗ den
rŚalt der ,istŽrisĐŚen StadtͲ und KrtsͲ
kerne ;,SK<Ϳ und den rŚalt ŚistŽrisĐŚer
rďeitersiedlungen als Dietsiedlungen
in einŚeitliĐŚer drćgersĐŚaŌ͘ as dŚeŵa
ŚistŽrisĐŚer rďeitersiedlungen sĐŚien
nde der ϭϵϵϬer :aŚre Ĩƺr die StadterͲ
neuerung aďgesĐŚlŽssen͘
ass die ŚistŽrisĐŚen rďeitersiedlungen
in aďgesĐŚǁćĐŚter &Žrŵ ǁieder auĨ die
dagesŽrdnung geŚƂren͕ ǌeigt die regiŽnaͲ
le <ŽŽƉeraƟŽn iŵ ZuŚrgeďiet ǌu dieseŵ
dŚeŵa seit ϮϬϭϱ͘ udeŵ ǁurde die
StćdteďauĨƂrderƉŽliƟk ŵit <ŽnǌeƉten
ǌur /ntegrierten YuarƟersentǁiĐklung
ǀerknƺƉŌ͖ ŵŽnŽtŚeŵaƟsĐŚe StadterͲ
neuerung ist daŵit ŵeŚr Žder ǁeniger
ausgesĐŚlŽssen͘

H®ÃãÙ, Mì½«®Ã

/n ƺďer ϮϬ der untersuĐŚten YuarƟere
ŵit Siedlungen lassen siĐŚ &ƂrderͲ und
hnterstƺtǌungsǌugćnge ƺďer /ntegrierte
,andlungskŽnǌeƉte und die StćdteͲ
ďauĨƂrderung erreiĐŚen͕ in ƺďer ϮϬ
YuarƟeren kƂnnen &ƂrderͲ und hnterͲ
stƺtǌungsǌugćnge ƺďer YuarƟerskŽnǌeƉͲ
te tŽŚnen angestreďt ǁerden͕ daǀŽn

Đa͘ die ,ćlŌe innerŚalď ǀŽn integrierten
,andlungskŽnǌeƉten͘ /ŵ rgeďnis kƂnnͲ
ten in Ϯϱ ďis ϯϬ YuarƟeren ŵit SiedlunͲ
gen &ƂrderͲ Žder hnterstƺtǌungsǌugćnge
aus der StćdteďauͲ und der tŽŚnungsͲ
ďauĨƂrderung Žrganisiert ǁerden͘
as ŚeiƘt uŵgekeŚrt aďer auĐŚ͕ dass
<Žŵŵunen͕ tŽŚnungsunterneŚŵen
und inǌeleigentƺŵer in den anderen
YuarƟeren ŵit Siedlungen aktuell ŽŚne
hnterstƺtǌungsŽƉƟŽnen aus der StćdteͲ
ďauĨƂrderung ;Žder der tŽŚnungsͲ
ďauĨƂrderungͿ auskŽŵŵen ŵƺssen͘
,ierǌu geŚƂren einige der ŚerausͲ
geŚŽďenen Siedlungen iŵ igentuŵ
grŽƘer tŽŚnungsunterneŚŵen ;ǁie
die Siedlung deutŽďurgia in ,erne Žder
der sŽgelsang in ,aŵŵͿ und daŵit
die dauerŚaŌe rŚaltung eines aus der
sergangenŚeit staŵŵenden ŚŽŚen
Yualitćtsstands͘ ,ier stellen siĐŚ ŵiƩelͲ
und langĨrisƟg &ragen der einŚeitliĐŚen
drćgersĐŚaŌ͕ des elegungsŵanageͲ
ŵents und der EaĐŚďarsĐŚaŌsďildung͕
der ktualisierung der 'estaltungsinstruͲ
ŵente͕ aďer auĐŚ der erŚƂŚten denkŵalͲ
ƉŇegerisĐŚͲgestalterisĐŚen DeŚrkŽsten
in der 'eďćudeďeǁirtsĐŚaŌung͘ uĐŚ
in YuarƟeren ŵit Siedlungen͕ Ĩƺr die
YuarƟerskŽnǌeƉte tŽŚnen ŵit ,ilĨe der
tŽŚnungsďauĨƂrderung erarďeitet ǁerͲ
den kƂnnen͕ ĨeŚlen ǌ͘͘ ,andlungsŽƉƟŽͲ
nen ǌur hnterstƺtǌung eines integrierten
'estaltungskŽnǌeƉts inklusiǀe ǌ͘d͘ der
rsterarďeitung͕ auĨ ũeden &all aďer ǌur
ktualisierung und rgćnǌung ďisŚeriger
ĨŽrŵeller und inĨŽrŵeller /nstruŵente͘
eisƉiele ŚierĨƺr sind uisďurgͲ,ƺtͲ
tenŚeiŵ͕ 'elsenkirĐŚen SĐŚƺngelďergͬ
uer Sƺd ŵit der SĐŚƺngelďergsiedlung͕
ŽrtŵundͲǀing ŵit lter <ŽlŽnie und
der Siedlung &ƺrst ,ardenďerg sŽǁie
>ƺnenͲraŵďauer ŵit der lten <ŽlŽnie͘
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Yualitćtsǀereinďarungen ;sieŚe <aƉitel
ϯͿ ǌǁisĐŚen <Žŵŵunen und tŽŚnungsͲ
unterneŚŵen ;und anderen ƂrtliĐŚen
WartnernͿ kƂnnten in knaƉƉ ϯϬ YuarƟeͲ
ren erreiĐŚt ǁerden͕ daǀŽn
ͻ
ͻ
ͻ

ϲ >'ͲYuarƟere
ϴ sŽnŽǀiaͲYuarƟere
ϭϬ s/stSdͲYuarƟere͘

lle ϲ YuarƟere ŵit >'Ͳestćnden liegen
ďereits in Stadterneuerungsgeďieten ŵit
integrierten ,andlungskŽnǌeƉten ;SĐŚǁerͲ
Ɖunkt StćdteďauĨƂrderungͿ Žder Śaďen
eine durĐŚaus realisƟsĐŚe KƉƟŽn Ĩƺr ein
YuarƟerskŽnǌeƉt tŽŚnen ;SĐŚǁerƉunkt
tŽŚnungsďauĨƂrderungͿ͖ an eineŵ der
StandŽrte Śaďen >' und sŽnŽǀia ;uisͲ
ďurgͲ,ƺƩenŚeiŵͿ geŵeinsaŵ SiedlungsͲ
ďestćnde͘

5Ϭ

/n ϰ ǀŽn ϴ sŽnŽǀiaͲYuarƟeren kƂnnen &ƂrͲ
derǌugćnge ƺďer integrierte ,andlungsͲ
kŽnǌeƉte Žder YuarƟerskŽnǌeƉte tŽŚnen
erreiĐŚt ǁerden͘ &ƺr ǀier YuarƟereͬSiedͲ
lungen kƂnntenͬsŽllten YualitćtsǀereinďaͲ
rungen ǌǁisĐŚen tŽŚnungsunterneŚŵen
und <Žŵŵunen gesĐŚlŽssen ǁerden͘
aǀŽn sind in ǌǁei &ćllen die YualitćtsͲ
ǀereinďarungen aus der /Ͳeit auĨ die
ŚeuƟge eit ǌu ƺďertragen͘ s ďleiďen ǌǁei
Žrtŵunder YuarƟere ďǌǁ͘ Siedlungen͕ in
denen das /nstruŵent ganǌ neu angeganͲ
gen ǁerden ŵƺsste͘
/n der ǁeit ƺďerǁiegenden aŚl der
siǀaǁestͲYuarƟere lassen siĐŚ grundͲ
sćtǌliĐŚ &Ƃrderǌugćnge ƺďer /ntegrierte
,andlungskŽnǌeƉte Žder YuarƟerskŽnͲ
ǌeƉte tŽŚnen erreiĐŚen͖ daǀŽn ŵƺsste
siǀaǁest tŽŚnen an ũe eineŵ StandŽrt
ŵit >' ;KďerŚausenͲKsterĨeldͿ͕ sŽnŽǀia
;ŽrtŵundͲǀingͿ und tŽŚnungsďau
DŽers ;DŽersͲDeerďeĐkͿ kŽŽƉerieren͘
YuanƟtaƟǀ ǀiel grƂƘer ist die nǌaŚl der
YuarƟere und Siedlungen͕ die siĐŚ in
WriǀaƟsierungsƉrŽǌessen ďeĮnden Žder
diese ǁeitgeŚend aďgesĐŚlŽssen Śaďen
und Ĩƺr die es aktuell keine unŵiƩelďare
ussiĐŚt auĨ &Ƃrderkulissen giďt͘ /nnerŚalď

der untersuĐŚten ϰϰ YuarƟere ist dies
auƘerŚalď ;ƉŽtenǌiellerͿ &Ƃrderkulissen
die grƂƘte &allǌaŚl ;ǌ͘͘ die 'artenstadt
tedau und die Siedlung issingŚeiŵ in
uisďurg͕ die Siedlungen WaƉenďusĐŚ͕
DausegaƩ und ,eiŵaterde in DƺlŚeiŵ͕
die ZŚeinďaďenͲSiedlung in ŽƩrŽƉ͕ die
reieĐksiedlung in ZeĐklingŚausen͕ die
Siedlung ŵ SŽŵŵerďergͬŵ tinterďerg
in ŽrtŵundͲ,ƂrdeͿ͘ ies ďetriŏ siĐŚer
auĐŚ ǁeitere Siedlungen͕ die ďisŚer nŽĐŚ
niĐŚt 'egenstand des regiŽnalen WrŽũekts
sind͘
,ieraus ergeďen siĐŚ dann ĨŽlgende
Herausforderungen͗
ie ďeteiligten <Žŵŵunen ĨŽrdern das
Stćdteďauŵinisteriuŵ ;D,<' EZtͿ auĨ͕
ŵit iŚnen ein »Landesprogramm Siedlungskultur in QuarƟeren« ǌu entǁiĐkeln
und uŵǌusetǌen͕ das die Siedlungskultur
in ďedeutenden rďeitersiedlungen auĐŚ
auƘerŚalď der ďisŚerigen &Ƃrderkulissen
siĐŚern ŚilŌ und sie als nstƂƘe Ĩƺr ǁeiteͲ
re YuarƟersentǁiĐklungen nutǌt͘
uĨ kŽŵŵunaler ďene ǁćren QuarƟersentwicklungskonzepte ǌu erarďeiten und
als potenzielle Förderkulissen anǌuerͲ
kennen͕ die auĨ einfachere Förderǀoraussetzungen setǌen͗ ǌ͘͘ &ŽrtsĐŚreiďung
gesaŵtstćdƟsĐŚer ZauŵďeŽďaĐŚtungsͲ
sǇsteŵe und iŚre serƟeĨung in YuarƟeͲ
ren͘
/n dieseŵ usaŵŵenŚang ǁćren ĨŽlgenͲ
de potenzielle Fördergegenstände und
Förderǀolumina eines solchen ergänzenden Programms ǌu diskuƟeren͕ die ǌu
geďietsďeǌŽgenen ,andlungsƉrŽgraŵͲ
ŵen ǌusaŵŵenǌuĨƺŚren ǁćren͗
ͻ rarďeitung stćdteďauliĐŚerͲ und
'estaltungskŽnǌeƉte Ĩƺr die ũeǁeiligen
YuarƟere͕ in Siedlungen ǀŽn tŽŚͲ
nungsunterneŚŵen auĐŚ ǁŽŚnungsͲͬ
ŵietenƉŽliƟsĐŚer und /nǀesƟƟŽnskŽnͲ
ǌeƉte in &Žrŵ ǀŽn YualitćtsǀereinďaͲ
rungen ;sieŚe <aƉitel ϰ͘ϮͿ
ͻ ktualisierung und rgćnǌung kŽŵͲ
ŵunaler 'estaltungsͲͬrŚaltungssatͲ

GÙãÄÝãã Wç,
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ͻ
ͻ
ͻ

ͻ

ͻ
ͻ

ǌungen͕ enkŵalďereiĐŚssatǌungen͕
eďauungsƉlćne
YuarƟersarĐŚitekten ǌur eratung der
igentƺŵer
&Ƃrderung ǀŽn <ŽŵŵunikaƟŽnsͲ und
eteiligungsinstruŵenten
,ŽĨͲ und &assadenƉrŽgraŵŵ eǀtl͘ ŵit
ŚƂŚeren &Ƃrdersćtǌen in ďesŽnderen
stćdteďauliĐŚen ͩSŽrgĨaltsďereiĐŚenͨ
tŽŚnungsŵŽdernisierungen auĨ
'rundlage ǀŽn aďgesƟŵŵten <ŽnǌeƉͲ
ten insďesŽndere der tŽŚnungsanƉasͲ
sung
&Ƃrderung denkŵalͲ undͬŽder stćdteͲ
ďauliĐŚ ďedingter DeŚrkŽsten
rarďeitung ǀŽn ƋuarƟersͲ und siedͲ
lungsďeǌŽgenen nergiekŽnǌeƉten͕
eǀtl͘ eǆisƟerende &ƂrderƉrŽgraŵŵe͕
ergćnǌende DaƘnaŚŵen

ei potenziell 20 QuarƟeren ǁćre ƺďerͲ
sĐŚlćgig ǌ͘͘ ein &ƂrderǀŽluŵen ǀŽn ďis ǌu
ϭ DiŽ͘ Φ ũe YuarƟerͬSiedlung ǌu ǀeranͲ
sĐŚlagen͕ ǁas auĨ ein &ƂrderƉrŽgraŵŵ
ǀŽn ďis ǌu ϮϬ DiŽ͘ Φ ƺďer ǌ͘͘ ϱ ďis ϭϬ
:aŚre ŚinauslauĨen kƂnnte͘ SŽllten auĐŚ
tŽŚnungsanƉassungen &ƂrdergegenͲ
stand ǁerden͕ kann der &ƂrderauĨǁand in
inǌelĨćllen auĐŚ ŚƂŚer liegen͘
Siedlungskultur ist insďesŽndere iŵ
ZuŚrgeďiet ein lleinstellungsŵerkŵal
und kann die StadtentǁiĐklung langĨrisƟg
ďeĨruĐŚten͘ s ist aďer auĐŚ ein dŚeŵa
in anderen ZegiŽnen ǀŽn EZt͘ hŵ dies
ǁieder stćrker in die ƉŽliƟsĐŚe und die
ĨaĐŚliĐŚe iskussiŽn einǌuĨƺŚren͕ ǁird
ǀŽrgesĐŚlagen͕ den ϮϬϭϰͬϭϱ ŵit deŵ
WrŽũekt ͣSiedlungskultur in YuarƟeren iŵ
ZuŚrgeďiet͞ ďegŽnnenen WrŽǌess regiŽnaͲ
ler <ŽŽƉeraƟŽn ǌuŵ dŚeŵa SiedlungskulͲ
tur ǌu ǀersteƟgen͕ Ɖunktuell ǌu ǀerƟeĨen
und ǌ͘d͘ auĐŚ auĨǌuǁeiten sŽǁie ƉersƉekͲ
ƟǀisĐŚ ein Eetǌǁerk und eine ustausĐŚͲ
ƉlaƪŽrŵ auĨǌuďauen͘

Ù®»Ý®½çÄ¦,
Z»½®Ä¦«çÝÄ

,ieraus ergeďen siĐŚ ǁeitere Herausforderungen an die Kommunen, regionale
KrganisaƟonen und das Land͗

/n der nalŽgie Žder als rgćnǌung ǌur
rďeitsgeŵeinsĐŚaŌ ,istŽrisĐŚer StadtͲ
und Krtskerne ;,SK<Ϳ in EZt sŽllte eine
ArbeitsgemeinschaŌ Siedlungskultur in
QuarƟeren ǀŽn <Žŵŵunen͕ tŽŚnungsͲ
unterneŚŵen und >and geƉrƺŌ ǁerden͘
Dit deŵ ZsZ sŽllte ein Abgleich im Hinblick auf die Zoute der Industriekultur
ǀŽrgenŽŵŵen ǁerden͘ ies kann in inͲ
ǌelĨćllen ǌur uĨnaŚŵe ǁeiterer SiedlunͲ
gen ĨƺŚren sŽǁie ǌu einer ktualisierung
der <ŽŵŵunikaƟŽnsinstruŵente der ďeͲ
reits in der ZŽute auĨgenŽŵŵenen SiedͲ
lungen͘ /n dieseŵ usaŵŵenŚang kann
auĐŚ eine Zeihe ǀon »Heimatbüchern
Siedlung, QuarƟer, NachbarschaŌ« entͲ
steŚen͕ die die ďisŚerigen ZsZͲ,eŌe aus
der ZŽute der /ndustriekultur ersetǌt und
die ƂrtliĐŚe <ŽŵŵunikaƟŽn auĨ kŽŵŵuͲ
naler sŽǁie StadƩeilͲͬYuarƟerseďene ŚinͲ
siĐŚtliĐŚ YuarƟersentǁiĐklung͕ aďer auĐŚ
der ƉlanungsͲ und ŽrdnungsreĐŚtliĐŚen
/nstruŵente adćƋuat unterstƺtǌt͘
eŵ tunsĐŚ naĐŚ Fortsetzung des
regionalen Erfahrungsaustauschs kƂnnte
der uĩau eines &Žrŵats auĨ ZsZͲďeͲ
ne Žder der ďene der ǀŽrgesĐŚlagenen
rďeitsgeŵeinsĐŚaŌ Siedlungskultur in
YuarƟeren ZeĐŚnung tragen͘ in sǇsteͲ
ŵaƟsĐŚerer nsatǌ kƂnnte ein durĐŚ das
>and unterstƺtǌter »regionaler EǀaluaƟonsprozess« alle zwei oder drei Jahre
sein͕ der den Stand der hŵsetǌung der
lŽkalen und regiŽnalen ,andlungseŵƉͲ
ĨeŚlungen ǀŽn ϮϬϭϲͬϭϳ dŽkuŵenƟert͕
ĨŽrtsĐŚreiďt und dann in regiŽnaleŵ ZaŚͲ
ŵen iŵ ,inďliĐk auĨ teiterentǁiĐklungen
diskuƟert͘
ie <Žŵŵunen des WrŽũektkŽnsŽrƟuŵs
ŵƂĐŚten ǌudeŵ aus nlass des regiŽnaͲ
len WrŽũekts ǌur rďeitersiedlungskultur
ŵit deŵ >and darƺďer in einen ialŽg
eintreten͕ ǁie Anreize gesĐŚaīen ǁerden
kƂnnen zur Bündelung und zur personellen Unterstützung der Aspekte ǀon Bauund Siedlungskultur auf kommunaler
und regionaler Ebene͘
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Siedlungskultur in QuarƟeren
ie ĨŽlgende daďelle listet auĨ drei Seiten die YuarƟere ŵit Siedlungen auĨ͕ die ďereits ein /ntegriertes ,andlungskŽnǌeƉt
als
 ugang ǌur StćdteďauĨƂrderung ďǌǁ͘ ein YuarƟerkŽnǌeƉt tŽŚnen als ugang ǌur tŽŚnungsďauĨƂrderung Śaďen ďǌǁ͘
Ĩƺr die ein sŽlĐŚer eŵƉĨeŚlensǁert ist und Śergestellt ǁerden kann͘ arƺďer Śinaus ǁird ;in der letǌen SƉalteͿ auĨgeĨƺŚrt͕
ǁelĐŚe der YuarƟere ŵit Siedlungen siĐŚ Ĩƺr ein ;neuesͿ >andesƉrŽgraŵŵ Siedlungskultur in YuarƟeren eignen ǁƺrden͘
aďei
ǌeigen ͩǆͨ ǀŽrŚandene &Ƃrderǌugćnge͕ ͩǆͨ dagegen neue ďǌǁ͘ neu anǌugeŚende &Ƃrderǌugćnge auĨ͘
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5| Ausblick
ϮϬ <Žŵŵunen ŵit iŚren hnteren enkͲ
ŵalďeŚƂrden Śaďen ϰϰ StadƩeileͬ
YuarƟere ŵit insgesaŵt ϳϮ ŚistŽrisĐŚen
rďeitersiedlungen in das regiŽnale WrŽͲ
ũekt eingeďraĐŚt͘ StadtƉlaner͕ StadtͲ
entǁiĐkler und enkŵalƉŇeger Śaďen
siĐŚ ƺďer die geŵeinsaŵen WersƉekƟǀen
an diesen StandŽrten und Siedlungen
auseinander gesetǌt͘ /ŵ serlauĨ der
'esƉrćĐŚe sind in ǀielen Stćdten auĐŚ
nŽĐŚ die WersƉekƟǀen der kŽŵŵunalen
tŽŚnungsďauĨƂrderer eingeŇŽssen͘
arƺďer Śinaus ist in der tŽŚnungsǁirtͲ
sĐŚaŌ Ͳ Śier insďesŽndere ďei den drei
grŽƘen tŽŚnungsunterneŚŵen siǀaǁest
tŽŚnen͕ sŽnŽǀia und >' tŽŚnen Ͳ
eine iskussiŽn angestŽƘen ǁŽrden͕ iŚre
ďesŽnderen ŚistŽrisĐŚen siedlungskultuͲ
rellen ͩSĐŚćtǌeͨ nŽĐŚ einŵal in den liĐk
ǌu neŚŵen und ŵit den <Žŵŵunen ƺďer
WersƉekƟǀen naĐŚǌudenken͘ ies alles ist
kŽŵŵunalƺďergreiĨend ŵit regiŽnal tćƟͲ
gen kteuren in den regiŽnalen <Žnteǆt
gestellt ǁŽrden͘
Dit der letǌten Sitǌung des ZegiŽnalen
>enkungskreises aŵ Ϯϴ͘ :uni ϮϬϭϳ in
uisďurg sŽǁie ŵit der lŽkalen und
regiŽnalen serstćndigung ƺďer die ϰϰ
YuarƟersͲͬSiedlungsďrŽsĐŚƺren sŽǁie
der ǀŽrliegenden ǌusaŵŵenĨassenden
ďsĐŚlussďrŽsĐŚƺre ist ein kŽŽƉeraƟǀer
teg auĨgeǌeigt ǁŽrden͕ den alle Wartner
ũetǌt kŽnseƋuent ǁeiter geŚen kƂnnen͘

uĨ kŽŵŵunaler ďene ŚeiƘt es nun͕
dass die ,andlungseŵƉĨeŚlungen aus
den YuarƟersͲͬSiedlungsďrŽsĐŚƺren
ƂrtliĐŚ ǁeiter kŽnkreƟsiert und ŵit >eďen
geĨƺllt ǁerden͘ ie einǌelnen <Žŵŵunen
entsĐŚeiden in eineŵ nćĐŚsten SĐŚriƩ aď
,erďstͬtinter ϮϬϭϳͬϭϴ darƺďer͕ Žď sie
auĨ 'rundlage der rŽsĐŚƺren die Zćte
Žder ussĐŚƺsse ƺďer die /nĨŽrŵaƟŽnsͲ
Žder esĐŚlussǀŽrlage unterriĐŚten͘
/ŵ serŚćltnis ǌur tŽŚnungsǁirtsĐŚaŌ
kŽŵŵt es darauĨ an͕ dass die ďetreīenͲ
den <Žŵŵunen aď ,erďstͬtinter ϮϬϭϳ
ǁeitere 'esƉrćĐŚe ǌunćĐŚst iŵ ,inďliĐk
auĨ Yualitćtsǀereinďarungen ďeginnen͘
as >and ;Śier das D,<' EZtͿ und
die regiŽnalen Wartner ǁerden ǌentrale
SĐŚlussĨŽlgerungen und ,erausĨŽrderunͲ
gen aus dieser ďsĐŚlussďrŽsĐŚƺre ǁeiter
diskuƟeren͘ ,ierĨƺr ǁird Ĩƺr den ,erďstͬ
tinter ϮϬϭϳ eine grƂƘere terkstaƩ ŵit
allen Wartnern Žrganisiert͘
/ŵ rgeďnis ist eine gute 'rundlage entͲ
standen͕ auĨ der in den nćĐŚsten :aŚren
lŽkal͕ aďer auĐŚ iŵ regiŽnalen serďund͕
das dŚeŵa Siedlungskultur in YuarƟeren
nŽĐŚ einŵal in den &Žkus der uĨŵerkͲ
saŵkeit gerƺĐkt ǁird͘
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