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Die besondere Situation Wolfsburgs als Stadtneugründung 
mit einer spezifischen Ortsstruktur und Bausubstanz, einer 
in den vergangenen Jahren außergewöhnlich stark prospe-
rierenden Beschäftigung und einem bundesweit einmaligen 
Anteil an Pendlern bzw. multilokalen Personen erfordert an-
gesichts der damit verbundenen aktuellen Entwicklung vor 
allem im Bereich des Wohnungsangebots und der Mobilität 
verstärkte Anstrengungen einer „Strategischen Wohnstand-
ortentwicklung“. Das „Bündnis für Wohnen und Leben in 
Wolfsburg“ ist hierfür ein wichtiges Element. Es bietet die 
Plattform, um im Expertenkreis die Entwicklungen auf dem 
Wohnungsmarkt zu reflektieren, zwischen den verschiede-
nen Interessengruppen zu erörtern und bei der Gestaltung 
der künftigen Wohnungs- und Baulandpolitik und damit der 
Profilierung des Wohnstandortes Wolfsburg mitzuwirken. 

 

Im Mittelpunkt der Wolfsburger Wohnstandortentwicklung 
stehen aktuell Strategien zur Steigerung des Wohnungsneu-
baus im Rahmen der Wohnbauoffensive. In der 12. Sitzung 
wird der Blick auf Erfolgsfaktoren und Hemmnisse für den 
Wohnungsneubau gerichtet und dabei u.a. der Fokus auf 
Projekte der Innenentwicklung gerichtet.  

Welche Konfliktlinien sich im Bestand für den Wohnungs-
neubau ergeben und wie die Akzeptanz von Neubauvor-
haben auf Seiten der Bevölkerung erhöht werden kann, ist 
Forschungsthema beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung, das von Herrn Metzmacher (BBSR) vor-
gestellt wird. Präsentiert werden u.a. Ergebnisse aus der 
aktuellen Studie „Erfolgsfaktoren für Wohnungsbauvorhaben 
im Rahmen der Innenentwicklung von dynamischen Städ-
ten“, bei dem mehrere deutsche Städte untersucht werden. 
Stadtbaurat Hirscheide schlägt abschließend den Bogen zu 
aktuellen Projekten der Innenentwicklung in Wolfsburg. 

Die Themen Innenentwicklung und Akzeptanzförderung für 
Neubauprojekte bei der Bevölkerung sind für die Entwick-
lung des Wohnstandortes Wolfsburg von hohem Interesse. 
Dazu werden die Ergebnisse der 2016 auf Anregung des 
Bündnisses für Wohnen durchgeführte Befragung von In-
vestoren und Mitarbeitern der Stadtverwaltung vorgestellt 
(Herr Faller, Quaestio Forschung & Beratung). Ziel war die 
Identifikation von Faktoren, die in Wolfsburg Investitionen in 
den Wohnungsneubau hemmen oder fördern. Gefragt wurde 
u.a. nach der Zusammenarbeit zwischen Investoren und 
Verwaltung. Im Bündnis soll erörtert werden, wie Verfahren 
und Prozesse zukünftig optimiert werden können.  

Prof. Elke Pahl-Weber begrüßt 27 Teilnehmende und gibt 
einen kurzen Rückblick auf die letzte Sitzung, in der sich das 
Bündnis eindeutig zu eine an einer konsequent an der Digi-
talisierung ausgerichteten Stadtentwicklung positioniert hat – 
ein Thema, das angesichts der Bedeutung für Wolfsburg 
sicherlich im Bündnis in Zukunft weiter vertieft werden wird. 
Die heutige Fragestellung „ W ie kann der Wohnungsneubau 
in Wolfsburg gefördert werden, insbesondere auch die In-
nenentwicklung?“ wird heute sowohl mit dem Außen-Blick im 
Vergleich mit anderen Städten als auch aus der Wolfsburger 
Sicht selber thematisiert und gemeinsam diskutiert. Die 
Mobilisierung von Flächen im Bestand ist bundesweit aktuell 
ein großes Thema und kann nur gelingen, wenn alle Akteure 
des Wohnungsmarktes an einem Strang ziehen! 

 
EINLEITUNG  
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Mathias Metzmacher berichtet über die Ergebnisse von zwei 
Studien, die das Büro Quaestio für das BBSR erarbeitet hat 
und die im Ministerium in die Projektfamilie „Innenentwick-
lung und Neubauakzeptanz“ eingebettet sind. Die Stadt 
Wolfsburg hat die Arbeit des BBSR durch vielfältige Impulse 
bereichert. Er freut sich daher sehr, die Bündnisarbeit in 
Wolfsburg durch die heutigen Projektberichte unterstützen 
zu können. 

Projektfamilie Innenentwicklung und Neubauakzeptanz 

Das „Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen“ hat in 
der auslaufenden Legislaturperiode die erste Projektphase 
abgeschlossen. Die Innenentwicklung und hier besonders 
die Akzeptanz von Neubauvorhaben spielen dabei eine 
wichtige Rolle. In der AG „Aktive Liegenschaftspolitik“ wur-
den in einem zweijährigen moderierten Prozess gemeinsam 
mit Bürgerinnen und Bürgern anhand konkreter Beispiele 
Empfehlungen für eine aktive Flächenmobilisierung erar-

beitet sowie zwei sehr gut besuchte Regionalkonferenzen 
durchgeführt. Es wurden Studien zu Potenzialen von Dach-
aufstockungen und -ausbau sowie zu lokalen Bündnissen 
(an der auch Wolfsburg beteiligt war) erarbeitet. Als 
ExWoSt-Modellvorhaben werden aktuell in mehreren Kom-
munen Innenentwicklungsmanager eingesetzt und die 
Anwendung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
nach § 165 BauGB im Rahmen eines Planspiels erprobt. 
Teil der Projektfamilie ist zudem ein Forschungsprojekt des 
BBSR zu „Erfolgsfaktoren für Wohnungsbauvorhaben im 
Rahmen der Innenentwicklung in dynamischen Städten“ 
(Bearbeitung durch das Büro Quaestio), dessen Ergebnisse 
im Folgenden präsentiert und durch Aussagen aus anderen 
Studien ergänzt werden. 

Was ist Innenentwicklung und wo findet sie statt?  

Jede Stadt hat ihre eigene städtebauliche Kulisse, die unter-
schiedliche Formen der Innenentwicklung möglich und sinn-
voll macht – auch in einer Stadt wie Wolfsburg ist das 
Spektrum der Innenentwicklungspotenziale weit gefasst und 
keinesfalls auf eine bestimmte Kategorie beschränkt. Innen-
entwicklung reicht von großen Freiflächen in Siedlungszu-
sammenhang, die nach §34 BauGB entwickelt werden 
können, über die Konversion zentraler gewerblicher Flächen 
wie z.B. beim TÜV Münster bis zur kleinteiligen Nachver-
dichtung im Innenbereich bestehender Wohnblöcke. Ein 
Großteil der Innenentwicklungsprojekte umfasst mittlerweile 
auch geförderten Wohnungsbau: Besonders in Städten mit 
Wachstumsdruck spielen Quotenmodelle für bezahlbaren 
Wohnraum eine zunehmend wichtige Rolle, diese werden 
jedoch sehr unterschiedlich flexibel ge-
handhabt (z.B. eher rigide in Konstanz 
und Freiburg oder standortbezogen und 
nachsteuernd in Hannover). 

WOHNUNGSNEUBAU IN DER  
INNENENTWICKLUNG MATHIAS METZMACHER (BBSR)

München, Blockinnenbereich 

 

 

Beispiele der Innenentwicklung 

Bonn, Parkplatz und Grünfläche 

Münster, ehemaliges TÜV-Areal  

lichtenste-v
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In fünf Städten wurden die Baujahrgänge der letzten zwei 
bis drei Jahre untersucht. Innenentwicklung fand hier nur zu 
ca. einem Viertel auf neuen Bebauungsplänen statt, wäh-
rend v.a. die Entwicklung im Bestand mit Genehmigung 
nach §34 BauGB (Aachen: 69 %) oder auf älteren Bebau-
ungsplänen (Düsseldorf: 57 %) eine zentrale Rolle spielten. 

Die betrachteten Fallbeispiele zeigen die Dominanz der 
Wohnbauvorhaben in der Innenentwicklung sowie deren 
extreme Vielfalt: Die Maßstäblichkeit reicht vom einzelnen 
Gebäude über mittelgroße Projekte wie die Gasselstiege in 
Münster, größere Konversionsvorhaben (z.B. Kaserne 
Mannheim, Industrieareal Glücksteinquartier Mannheim, 
Clouthgelände Köln) bis hin zur Arrondierung im Übergang 
zum Außenbereich wie die Steimker Gärten in Wolfsburg. 
Typische „mittelgroße“ Vorhaben sind Projektentwicklungen 
der Eigentümer bzw. Investoren. Prägend sind eine Vielfalt 
der baulichen Lösungen sowie eine gemeinsame Projektent-
wicklung der Kommunen, Eigentümer und Investoren. Zur 

Ausweitung der Neubautätigkeit müssen solche Vorhaben 
verstärkt unterstützt und die Innenentwicklung entsprechend 
vielfältig organisiert werden, z.B. in den Handlungsfeldern 
Denkmalschutz, Bauordnung und Wohnraumförderung.  

Aktivierungsbedarf 

Von der Komplexität einer Projektaufgabe lässt sich nicht 
auf deren Aktivierungsbedarf schließen – je nach beteiligten 
Akteuren oder weiteren Rahmenbedingungen entstehen 
unterschiedliche Konstellationen. So ließ sich z.B. eine ver-
gleichsweise komplexe Überbauung von Parkplätzen in Ulm 
relativ reibungslos umsetzen, während kleinere, zunächst 
einfach erscheinende Vorhaben z.B. aufgrund der Zurück-
haltung des Eigentümers oder konkurrierender Interessens-
lagen nur mit erhöhtem Aufwand realisiert werden konnten. 

Innenentwicklungs-Vorhaben 

- größere Konversions- und 
Umnutzungsvorhaben 

- Übergang zum Außenbereich 

- Arrondierung Blockränder 

- Baulücken-Schließung 

- kleinteilige Brachen in 
Gemengelagen 

- Nachverdichtung 

- Aufstockung und Erweiterung 

Planungsrechtliche Einordnung 

Bautätigkeit der vergangenen 2-3 
Jahre in 5 untersuchten Städten 
(Anteil der Wohnungen) 

aus: „Aktuelle Trends der Woh-
nungsbautätigkeit in Deutschland – 
Wer baut wo welche Wohnungen?“ 

Quaestio/ BBSR, 2017 
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Forschungsprojekt: Erfolgsfaktoren für Wohnungsbau-
vorhaben der Innenentwicklung 

In dem Forschungsprojekt untersucht das Büro Quaestio 13 
jüngere Wohnungsbauprojekte der Innenentwicklung in 
wachsenden deutschen Städten. Dabei wird ein breites 
Spektrum hinsichtlich Vornutzung, Investoren-Typus, Größe, 
Bautypologie, Wohnungsangebot u.a. abgedeckt. Projekt-
übergreifend sind zudem die kommunalen Potenzialer-
hebungen analysiert worden. Hauptfragestellungen sind:  

- Worin bestehen die Motive und Interessen der Akteure? 

- Wie läuft der Interessensabgleich ab? 

- Wo bestehen Hemmnisse? Welche Einflüsse führen zu 
Verzögerungen oder Blockaden?  

- Wie werden diese vor Ort überwunden? Worin bestehen 
gute Instrumente und Verfahrensweisen? 

Fallstudie: Südlich Nonnenstieg in Göttingen 

Auf dem ehemaligen Institut für den wissenschaftlichen Film 
in Göttingen, einer Stadt mit hohem Wohnraumbedarf, soll-
ten 200 Wohnungen errichtet werden. Das Bebauungskon-
zept wurde im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens, ohne 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, entwickelt. Gegen 
das Wettbewerbsergebnis gab es starke Anwohnerproteste, 
die auch im anschließenden Dialogverfahren nicht ausge-
räumt werden konnten. 5 Jahre nach Schließung des IWF 
wurde das Projekt nach politischem Beschluss vorläufig 
eingestellt und eine Neuplanung angekündigt – obwohl der 
Investor das Gelände bereits erworben hatte. 

Fallstudie: Südstadtgärten in Bonn 

Dieses Projekt konnte trotz einer sehr komplexen Aufgabe 
und starken Anwohnerprotesten erfolgreich umgesetzt wer-
den: Nur vier Jahre nach Nutzungsaufgabe wurde mit dem 
Bau von 232 Wohnungen begonnen, von denen die ersten 
im August 2017 bezogen wurden. 

Mit seiner Lage an der Bahnlinie Köln-Koblenz und der B 9 
unterliegt das Areal hohen Anforderungen an den Lärm-
schutz, weitere Themen waren der Wegfall von Parkplätzen 
und die Verschattung des Bestandes. Auch hier wurde die 
Bevölkerung erst nach Durchführung des Wettbewerbs an 
der Planung beteiligt, was zu starken Protesten führte, die 
Anwohner fühlten sich „übergangen“. Neben Beteiligungs-
angeboten der Stadt wurden vom Investor Nachbarschafts-
gespräche mit Anwohnern geführt, so dass im Dialog sehr 
gute Kompromisslösungen gefunden werden konnten. Den-
noch wäre das Projekt beinahe an dem Thema geförderter 
Wohnungsbau gescheitert, da es in Bonn keine Quotenrege-
lung und damit keine Verpflichtung für In-
vestoren gibt, einen bestimmten Anteil 
bezahlbaren Wohnraum zu realisieren. 
Schließlich wurden jedoch Wege gefun-
den, dieses auch für die Bürgerinnen und 
Bürger grundlegende Ziel umzusetzen. 

„Erfolgsfaktoren für 
Wohnungsbauvorhaben 
im Rahmen der Innenent-
wicklung in dynamischen 
Städten“ 

Quaestio/ BBSR, in Bear-
beitung, www.bbsr.bund.de 

 

Untersuchte Projekte 

- Augsburg: Ulmer Straße, 
„Martini-Park“ 

- Bonn: „Südstadtgärten“, 
„Siebengebirgsterrassen“ 

- Berlin Pankow: „Neue 
Häuser am Wasserturm“, 
ehem. Güterbahnhof 
Greifswalder Straße 

- Göttingen: Südlich 
Nonnenstieg, „Wohnen 
am Klosterpark“ 

- Kassel: „Wohnen am 
Mulang“, „Sternberg 
Carée“ 

- Wedel; „Wedeler Au“, 
Rudolf-Breitscheid-
Straße, Rissener Straße 
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Fallstudie: Siebengebirgsterrassen in Bonn  

An den Siebengebirgsterrassen wurde im Rahmen eines 
Wettbewerbsverfahrens ein Konzept für 258 Mietwohnungen 
anstelle eines Bürogebäudes entwickelt. Der Vorhabenträ-
ger genießt als langfristiger Bestandshalter hohes Vertrauen 
bei der Bevölkerung. Trotz einiger fachlicher Hürden mit um-
fangreichen, teils wiederholenden Gutachten und dem Wi-
derstand einzelner Ortspolitiker und Anwohner bis hin zur 
OVG-Klage konnte die Planung fünf Jahre nach Einleitung 
des Verfahrens umgesetzt werden. 

Erkenntnisse aus den Fallstudien 

Die Fallbeispiele verdeutlichen das typische „Innenentwick-
lungsdilemma“: Die planerische Bevorzugung einer unter-
instrumentierten Innenentwicklung stößt an ihre 
Grenzen: 

- Ohne Baulandbeschlüsse/ -richtlinien fehlt eine Orientie-
rung für den Einzelfall und die Marktakteure, um z.B. die 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu gewähr-
leisten. Gute Beispiele sind die Baulandmodelle in 
Münster und Offenburg. Auch in Bonn sind politische 
Zielbeschlüsse mittlerweile etabliert. 

- Viele der Innenentwicklungspotenziale werden von In-
vestoren selber erschlossen, oft ohne offenkundigen An-

lass. Für die Stadt macht dies ein systematische, len-
kende und fördernde Vorgehensweise schwierig, zumal 
in vielen Fällen eine Genehmigung im Rahmen von §34 
BauGB ohne neues Baurecht (in Verbindung mit Verein-
barungen/ Quoten u.a.) möglich ist. 

- Mögliche Innenentwicklungspotenziale – auch der Stadt 
selber – werden nicht erkannt oder zu schnell verworfen. 
Die Beispiele zeigen, wie auch bei schwierigen Rahmen-
bedingungen kreative Lösungen möglich sind und relativ 
unproblematisch umgesetzt werden können. 

- Vorhandene städtebauliche Instrumente und private Ver-
einbarungen werden nicht immer genutzt, auch wenn die 
Bereitschaft in den Städten wächst, regulierend auf Woh-
nungsbauinvestitionen einzuwirken. 

- Bürgerbeteiligung ist nicht immer professionell umgesetzt 
und trennt zu wenig projektbezogene Einzelfragen von 
Grundsatzentscheidungen. 

- Manche Vorhaben scheitern klar an Partikularinteressen 
aufgrund mangelnden politischen Rückhalts vor Ort. 

- Proaktives Handeln bei absehbarer Nutzungsaufgabe 
(Eigentümerkooperation, Planungsziele klären, Wirt-
schaftlichkeit prüfen, Hemmnisse beseitigen…) ist noch 
nicht hinreichend etabliert. 

- Planungs- und Genehmigungsprozesse, Verfahrensab-
läufe und Koordination sind noch zu verbessern, koor-
dinierte Verfahren können Wohnungsneubau stärken. 

- Verfahrensbeteiligte sind nicht immer hinreichend ent-
scheidungsbefugt. 

- Typisch für Innenentwicklungsprojekte 
sind langwierige, mehrjährige Entwick-
lungsprozesse, die auch noch nach 
mehreren Jahren Planungszeit schei-
tern können. 
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ExWoSt-Projekt: Aktivierung von Innenentwicklungs-
potenzialen in wachsenden Kommunen 

In dem Forschungsfeld „Experimenteller Wohnungs- und 
Städtebau“ (ExWoSt) werden über zwei Jahre acht Modell-
städte als „städtebauliche Labore“ gefördert und begleitet. 
Ziel ist der Aufbau und die Qualifizierung eines aktiven 
Managements in den Kommunen, mit Profilbildung und Er-
probung von Möglichkeiten eines „Innenentwicklungs-
managers“. Die acht Modellstädte bieten ein breites Spek-
trum an Potenzialen und planungsrechtlichen Situationen. 
Es werden verschiedene Instrumente erprobt - von der Er-
hebung über die Potenzialbewertung bis zur direkten Akti-
vierung und unterstützenden Begleitung bei der Planung und 
Baugenehmigung konkreter Projekte. Das Projekt ist im Juli 
2017 mit einer Auftaktveranstaltung gestartet und zeigt 
bereits jetzt vielfältige Ansatzpunkte für ein aktives Innenent-
wicklungsmanagement. 

Fazit 

Die untersuchten Projekte und ExWoSt-Modellstädte zeigen, 
dass es immer mehr gute Praxisbeispiele in der Innen-
entwicklung gibt, sowohl auf instrumenteller als auch kon-
zeptioneller Ebene. 

Kommunale Bündnisse zum Thema Wohnen wie z.B. in 
Wolfsburg, die grundlegend für eine breite Akzeptanz von 
Innenentwicklung sind, gewinnen an Bedeutung. 

Auf rechtlicher Ebene wird die Innenentwicklung mit Ein-
führung der Nutzungskategorie „Urbane Gebiete“ in die 
BauNVO unterstützt; viele Gemeinden haben bereits signa-
lisiert, entsprechende Gebiete in Zukunft auszuweisen. 

Die Innenenentwicklung wird auf der Struktur- und Verfah-
rensebene der Kommunen verankert, z.B. mit der Einrich-
tung einer Wohnungsbauleitstelle in Köln. 

Bundesweit sind vielfältige 
Lösungen für städtebauli-
che Qualitätssicherung zu 
beobachten, wie z.B. die 
Konzeptvergabe städtischer 
Grundstücke am UKE in 
Hamburg, ebenso wie erfolg-
reiche Formate zur Informa-
tion der Anwohner. 

Innenentwicklungsprojekte 
werden verstärkt mit Mitteln der Städtebauförderung 
unterstützt (z.B. Sonnenraingelände in Offenburg, Glück-
stadtquartier in Mannheim). 

Insgesamt werden vermehrt innovative, kooperative Pro-
jekte umgesetzt, wie z.B. die Überbauung eines Behörden-
parkplatzes in Ulm, eine Kooperation des städtischen Woh-
nungsunternehmens und einer Baugenossenschaft. 

Um die Bezahlbarkeit von Wohnraum zu gewährleisten wird 
in vielen Städten wieder verstärkt genossenschaftliches 
Bauen gefördert (z.B. Vorgebirgsgärten und Clouth-Gelände 
in Köln, UKE Hamburg). In Düsseldorf haben Stadt und 
Wohnungsgenossenschaften ein „Bündnis für genossen-
schaftliches Wohnen“ geschlossen, das u.a. die Bereit-
stellung von städtischem Wohnbauland und beschleunigte 

Verfahren für mietpreisredu-
zierte Genossenschaftswoh-
nungen beinhaltet. 

Aktivierung von Innenentwick-
lungspotenzialen in wachsenden 
Kommunen (Innenentwicklungs-
management) 

Quaestio im Auftrag des BBSR, in 
Bearbeitung 

 

Modellstädte 

- Aalen 

- Berlin 

- Hamburg-Atona 

- Ludwigsfelde 

- Offenburg 

- Regensburg 

- Solingen 

- Trier 

Clouth-Gelände in Köln 

Vorgebirgs 

gärten Köln 
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Handlungserfordernisse 

Der Wohnungsneubau in der Innenentwicklung findet statt, 
weil er gesellschaftlichen und planerischen Präferenzen ent-
spricht. Besonders in den wachsenden Städten stößt die 
allein marktgetriebene Innenentwicklung an ihre Grenzen, 
v.a. die Mobilisierung schwierigerer Flächen erfordert einen 
hohen fachplanerischen und politischen Abstimmungsbedarf 
und die Überwindung wirtschaftlicher Hemmnisse. Hand-
lungserfordernisse ergeben sich in folgenden Bereichen: 

- Erfassung, Bewertung und Monitoring der Wohnbau-
potenziale (inkl. proaktiver Planung) 

- bessere Ausnutzung der vorhandenen planerischen In-
strumente 

- Instrumentelle Verbesserungen für die Grundstücks-
mobilisierung (Bodenrecht, Förderung, Steuern) 

- Personalausstattung und Optimierung der Verwaltungs-
abläufe (Innenentwicklungsmanagement) 

- mehr politischer Rückhalt und „ausbalancierte“ Bürger-
beteiligung 

- Innenentwicklungsmanagement erfordert ein breites Auf-
gabenverständnis und proaktives Handeln („vor der 
Brache“) sowie Ausschöpfung der Instrumente 

Rückfragen/ Diskussion 

Aus Sicht der Forschung ist die Frage interessant, wo Wolfs-
burg bei der Innenentwicklung steht. Welchen Anteil hat die 
Innenentwicklung beim Neubau? Welche Möglichkeiten bie-
tet die Stadtstruktur, wie werden solche Projekte von der 
Stadt unterstützt? Welche Widerstände gibt es? 

Akzeptanz von Innenentwicklung 

Von zentraler Bedeutung in Wolfsburg ist das Thema Akzep-
tanz, da Innenentwicklungsprojekte oft auf erhebliche Wider-
stände bei den Anwohnern stoßen, die ein enormes Ent-
wicklungshemmnis bedeuten. Diskutiert werden in diesem 
Zusammenhang die verschiedenen Ebenen von Akzeptanz. 

Von der Stadtgesellschaft muss zunächst einmal akzeptiert 
werden, dass in ihrer Stadt insgesamt mehr Wohnungsbau 
erforderlich ist - und dies nicht nur im Segment des sozialen 
Wohnungsbaus - und sich dafür die vorhandenen Stadt-
strukturen verändern müssen. Wolfsburg setzt hier mit der 
Wohnungsbauoffensive an, die ein wichtiges Instrument zur 
Schaffung einer breiten Akzeptanz bei der Bevölkerung ist, 
sowohl für Wohnungsbau im Bestand als auch für die 
Umsetzung neuer Wohngebiete am Stadtrand. 

Akzeptanz ist zudem auf der konkreten Projektebene zu 
erzielen, bei der Nachbarschaft im Quartier oder den An-
wohnern im direkten Umfeld eines Projektes. In einigen 
Städten haben die Anwohnerproteste so Überhand genom-
men, dass Innenentwicklung überhaupt nicht mehr möglich 
ist. Welche Entwicklungen zu so einem Stillstand führen, ist 
derzeit auch Thema eines GDW Arbeitskreises. Politische 
Grundsatzbeschlüsse mit stadtweit gülti-
gen wohnungspolitischen Zielsetzungen 
verhindern, dass einzelne Projekte für 
Grundsatzdiskussionen missbraucht wer-
den. 

Ehemaliges Bethanien-Kranken-
haus am UKE in Hamburg 

„Martini 44“ 

Genossenschaftsprojekt unter 
Einbeziehung der historischen 
Fassade 

Bauverein der Elbgemeinden eG 
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Akzeptanz muss auch Ebene der Vorhabenträger geschaf-
fen werden, z.B. muss eine Wohnungsbaugenossenschaft 
bei ihren Mitgliedern für Bestandsaufstockung oder Neu-
bauten im Blockinnenbereich werben. 

Prof. Elke Pahl-Weber hinterfragt, ob der Begriff „Akzeptanz“ 
richtig gewählt ist, wenn es um die Vermeidung von Wider-
ständen im direkten Umfeld von Projekten geht (Anwohner, 
Mieter usw.). In diesen Fällen wird von den Betroffenen 
meist zwar durchaus die Notwendigkeit von Neubau akzep-
tiert, Vorhaben vor der eigenen Haustür jedoch trotzdem 
abgelehnt und entsprechend boykottiert. Über die Akzeptanz 
hinaus ist hier die Kooperation der Anwohner erforderlich, 
die oft nicht erreicht wird. 

Widerstände aufgrund hochpreisigen Wohnungsbaus? 

Diskutiert wird, wie sich das Preissegment von Wohnungs-
bauvorhaben auf die Akzeptanz bei der Bevölkerung aus-
wirken. 

Da Wolfsburg über einen breiten Bestand günstigen Wohn-
raums verfügt, lag der Schwerpunkt des Wohnungsneubaus 
in den letzten Jahren eher im hochpreisigen Marktsegment, 
sozialer Wohnungsbau fand dagegen kaum statt. In vielen 
Diskussionen mit den Anwohnern wird dieser Umstand kriti-
siert und daraus eine grundsätzliche Ablehnung von Neu-
bauprojekten abgleitet. 

Herr Brand (Neuland) hat dagegen die Erfahrung gemacht, 
dass gerade bei Projekten im kostengünstigen Segment die 
Angst der Anwohner vor negativen Auswirkungen auf ihre 
Nachbarschaft und damit der Widerstand gegen solche Pro-
jekte besonders groß ist. Dass ein Projekt aufgrund seiner 
hohen Qualität/ Preisniveaus abgelehnt wird, war bei der 
Neuland bisher noch kein Problem. 

Politische Zielbeschlüsse 

Als sehr gutes Instrument, das auch in Wolfsburg eingesetzt 
werden kann, werden politische Zielbeschlüsse zum Woh-
nungsbau bewertet, wie sie in mehreren Städten gefasst 
wurden. Dadurch wird verhindert, dass anhand einzelner 
Bauprojekte immer wieder von Anwohnern Grundsatz-
diskussionen der Wohnstandortentwicklung geführt oder 
Projekte für parteipolitische Diskussionen und als Wahl-
kampfthema instrumentalisiert werden. Gerade für Woh-
nungsbauunternehmen entsteht dadurch eine sehr schwie-
rige Situation. 

Mathias Metzmacher empfiehlt das Münsteraner Bauland-
modell als Vorlage für einen wohnungspolitischen Grund-
satzbeschluss. In Münster wird z.B. beim Verkauf städti-
scher Grundstücke auf die Startmiete geboten oder Bau-
recht nur bei sozialem Ausgleich gewährt. 

Voraussetzung zur Einführung eines Baulandmodells in 
Wolfsburg ist das Interesse externer Investoren an dem 
Standort. Lange Zeit wurden große Pro-
jekte ausschließlich von VW Immobilien 
und Neuland umgesetzt. Um die Stadt-
entwicklung voranzutreiben war es zu-
nächst wichtig, überhaupt Wohnungsbau-
investoren von dem Standort Wolfsburg 
zu überzeugen - allzu restriktive Vorgaben 
wären dabei nicht förderlich gewesen. 
Mittlerweile hat die Stadt jedoch einen 
Status erreicht, der strengere Regelungen 
möglich macht. Es ist daher der richtige 
Zeitpunkt für politische Zielbeschlüsse, um 
Qualität und Sozialgerechtigkeit von 
Wohnungsbauprojekten in Wolfsburg zu 
sichern. 
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Zur Umsetzung der Wohnungsbauoffensive ist es grund-
legend Wohnungsbauinvestoren für den Standort Wolfsburg 
zu gewinnen. 2016 wurde deshalb das Büro Quaestio mit 
der Durchführung von Expertengesprächen beauftragt, um 
konkrete Informationen zum Investitionsklima in Wolfsburg 
zu erhalten. Ziele und Fragestellungen wurden bereits im 
Bündnis ausführlich erörtert. Bernhard Faller stellt die Ergeb-
nisse der Befragung vor und leitet daraus Empfehlungen für 
die Stadt Wolfsburg ab. 

Investorenstruktur und Grundstimmung 

Im Frühjahr/ Sommer 2016 wurden 10 Gespräche mit 15 
Mitarbeitern der Stadtverwaltung geführt sowie 12 Woh-
nungsbauinvestoren befragt, die in Wolfsburg bereits unter-
nehmerisch tätig sind. 

Die befragten Unternehmen sind überwiegend mittelstän-
disch geprägt und regional bzw. lokal verankert, externe 
Investoren sind in Wolfsburg kaum aktiv. Die meisten sind 
Projektentwickler/ Bauträger, teilweise mit Zusatzprofes-
sionen (Architektur, Erschließungsträger). Diese Struktur 
unterscheidet Wolfsburg kaum von anderen deutschen 
Städten, selbst in größeren Städten wie Nürnberg wird die 
Bautätigkeit überwiegend von regional verankerten Bau-
trägern gestemmt. Ein Großteil der Bestände in Wolfsburg 
ist im Besitz von drei großen Unternehmen (Neuland, VWI 
und Allertal), für die Wohnungsneubau erst seit kurzem 
wieder ein Thema geworden ist. Für alle Wohnungsbau-
investoren gilt, dass der geförderte Wohnungsbau u.a. auf-
grund mangelhafter Förderkonditionen wenig attraktiv ist. 

Die Gespräche waren geprägt von einer positiven Grund-
stimmung, insbesondere auf Seiten der befragten Woh-
nungsbauinvestoren. V.a. Unternehmen, die auch in ande-
ren Städten tätig sind, bewerten die Kooperation mit der 
Stadt Wolfsburg als vergleichsweise gut. Schwierige Situa-

tionen beziehen sich eher auf Einzelfälle, strukturelle Kritik 
wurde von Investorenseite nicht deutlich. Insgesamt wurde 
Verständnis für die komplexe Verwaltungsaufgabe des Woh-
nungsbaumanagements geäußert und versucht, sich auf 
Verfahrensrisiken soweit wie möglich einzustellen. Die Mit-
arbeiter der Verwaltung sehen dagegen die Strukturen inner-
halb der Stadt oft kritischer als dies von den Investoren 
wahrgenommen wird. Wie auch in anderen Städten leiden 
sie v.a. unter der schwierigen Aufgabe, die Anforderungen 
der verschiedenen Zuständigkeiten untereinander abzustim-
men und strategisch zusammenzuführen. 

Wohnungs- und Grundstücksmarkt 

Nachfrage in den Wohnungsraumsegmenten 

In den Gesprächen mit den Investoren wurde deutlich, dass 
das freistehende Einfamilienhaus weiterhin eine präferierte 
Wohnform für viele Wolfsburger darstellt. Während „gut ge-
machte“ Doppelhaushälften durchaus akzeptiert werden, 
stehen dichtere Hausformen in direkter Konkurrenz zu Ge-
schosswohnungen oder großen Grundstücken „im Grünen“. 
Auch aufgrund fehlender urbaner Qualitäten lassen sich 
urbane Einfamilienhaustypen in Wolfsburg derzeit nur 
schwer vermarkten. Um einer Abwanderung ins Umland zu 
begegnen, müssen in Wolfsburg nachfragegerechte Alter-
nativen entwickelt werden, so die Einschätzung der be-
fragten Investoren. 

Mietwohnungen mit einem rentablen Mietniveau (Kosten-
miete ab 12 €/m²) sind in Wolfsburg nur schwer zu ver-
markten. Die großen bestandshaltenden Wohnungsunter-
nehmen reagieren deshalb nur mit Ver-
zögerung auf die gestiegene Nachfrage. 
Derzeit kommen viele Eigentumswoh-
nungen auf den Mietwohnungsmarkt (ca. 
50 % als Kapitalanlage) 

ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG VON INVESTOREN UND 
MITARBEITERN DER VERWALTUNG BERNHARD FALLER (QUAESTIO) 
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Der Markt für gehobene Eigentumswohnungen wird in 
Wolfsburg gerade erst entwickelt. Bisher wird ein guter 
Absatz der entwickelten Objekte konstatiert, eine dauerhafte 
Nachfrage lässt sich jedoch noch nicht sicher abschätzen. 
Es werden derzeit kaum Wohnungspreise von über 
3.000 €/m² erzielt, die Ausstattung ist meist gehoben, aber 
nicht luxuriös (ggf. optional). Käufer sind sowohl Selbst-
nutzer – hier insbesondere Singles und ältere Haushalte 
nach Haushaltsverkleinerung, kaum Familien – als auch 
Kapitalanleger, z.T. mit Selbstnutzungsperspektive. 

Langfristig wird von den Befragten urbanes Wohnen als 
tragende Säule des Wohnungsmarktes in Wolfsburg ge-
sehen. Um dieses für Wolfsburg eher neue Segment schritt-
weise zu etablieren, sind die Umsetzung guter Projekte und 
die Entwicklung urbaner Qualitäten erforderlich. Die hohe 
Abhängigkeit des Wolfsburger Wohnungsmarktes vom 
Volkswagenkonzern wird dabei vor dem Hintergrund des 
Abgas-Skandals zwar als kritisch bewertet, dennoch besteht 
bei den Befragten ein hohes Maß an Zuversicht für die lang-
fristige Entwicklungsperspektive. 

Situation auf dem Grundstückmarkt 

Was sind dann die Gründe für die Investitionszurückhaltung 
beim Wohnungsneubau in Wolfsburg? Nach den Befragten 
ist der Grundstücksmarkt das entscheidende Nadelöhr. Per-
sonelle und finanzielle Kapazitäten sind bei den Unterneh-
men meist vorhanden, auch kann in Wolfsburg eine aus-
reichende Rendite erzielt werden. Es fehlen jedoch pas-
sende, kurzfristig bebaubare Grundstücke. 

Aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte ist die Stadt der 
zentrale Grundstücksanbieter in Wolfsburg, sie stellt ca. 
80 % der Grundstücke für den Wohnungsneubau. Einige 
Investoren beschränken ihre Grundstücksakquise komplett 
auf Auswahlverfahren und andere städtische Grundstücke. 
Auf Grundstückspreise und Qualitäten der Wohnbauprojekte 
kann die Stadt bei stadteigenen Grundstücken umfassend 
Einfluss nehmen, was eine Reihe von Vorteilen hat. Auf der 
anderen Seite führt dies häufig selbst bei kleinen, weniger 
bedeutenden Projekten z.B. im bebauten Innenbereich zu 
umfangreichen, langwierigen politischen Diskussionen und 
umfangreichen Auflagen für die Investoren. 

Kooperation zwischen Investoren und Stadtverwaltung 

Investorenauswahlverfahren 

Die meisten städtischen Grundstücke werden über Investo-
renauswahlverfahren vergeben. Insgesamt waren die be-
fragten Investoren zufrieden mit dem Auswahlverfahren, das 
überwiegend als transparent und fair beurteilt wird. Kritik-
punkte waren, dass die formulierten Anforderungen nicht 
immer hinreichend auf ihre Umsetzungsfähigkeit hin 
überprüft sowie Vorgaben teilweise als verhandelbar an-
gesehen werden und im Rahmen nachträglicher Verhand-
lungen z.T. auf vorab formulierte Anforderungen verzichtet 
wurde. Auch wurde vereinzelt ein „Gefühl der Bevorteilung 
einzelner Marktteilnehmer“ artikuliert. Auch wenn es sich 
hier eher um (nicht überprüfte) Einzelmeinungen handelt, 
wurde doch deutlich, dass Transparenz, Gleichbehandlung 
und verlässliche Vorgaben einen hohen Stellenwert für die 
Glaubwürdigkeit und Akzeptanz des Verfahrens haben. 
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Planungs- und Genehmigungsverfahren 

Insgesamt wurde die Zusammenarbeit zwischen Stadtver-
waltung und Investoren wie eingangs beschrieben über-
wiegend sehr positiv beurteilt. Artikuliert wurde jedoch das 
Bedürfnis nach einer Zusammenarbeit, die stärker auf 
gegenseitiges Vertrauen und arbeitsteilige Kooperation auf-
baut. So werde Investoren von Seiten der Verwaltung oft ein 
einseitig wirtschaftliches Interesse und fehlender Qua-
litätsanspruch unterstellt. Erfahrungswerte z.B. zu Wohn-
wünschen der Kunden oder der Vermarktbarkeit bestimmter 
Angebote würde mit Misstrauen begegnet. Zudem fehle das 
Wissen über die Kostenwirkung bestimmter Auflagen. Ver-
trauen schaffen könnten hier qualitative Zielvereinbarungen, 
zumal gerade bei größeren Projekten das Interesse von 
Investoren an einer hochwertigen Quartiers- und Adress-
bildung, von der auch die Allgemeinheit profitiert, grund-
sätzlich groß ist. Insgesamt sollte der kooperative Gedanke 
im Vordergrund stehen! 

Zudem wurden Probleme in Folge einer zunehmenden Kom-
plexität von Wohnungsbauvorhaben thematisiert. Ansprüche 
an Wohnprojekte werden immer differenzierter, so dass es 
v.a. bei Vorhaben der Innenentwicklung zu einer intensiven 
Überlagerung von Interessen und komplexen Verfahren 
kommt (z.B. bezahlbares Wohnen, Energieeffizienz, Um-
welt-, Lärm-, Nachbarschaftsschutz, nachhaltige Mobilität, 
Planungsrecht u.v.m.). Diese „Erwartungsinflation“ stellt 
enorme Anforderungen an das Management solcher Pro-
jekte und erfordert eine intensive Absprache der Ämter un-
tereinander und eine enge Einbeziehung der Politik. Hier 
wird von den Befragten in Wolfsburg z.T. noch Handlungs-
bedarf gesehen. 

Wohnungsbauklima in Wolfsburg 

Probleme bei der Grundstücksmobilisierung 

Gefragt wurde nach Hemmnissen der Grundstücksmobili-
sierung, die sich in Wolfsburg sehr vielschichtig darstellt und 
zu der aktuellen Knappheit an Wohnbauland führt. Eine 
wichtige Rolle spielen die Nachbarschaften und Ortsteil-
vertretungen, in denen oftmals eine mehrheitlich ablehnende 
Haltung gegenüber Maßnahmen der Innenentwicklung vor-
herrscht. Um Projekte auch in so einem Umfeld umsetzen zu 
können, wäre aus Sicht der Befragten ein deutlich stärkerer, 
argumentativ begründeter politischer Rückhalt für das ein-
zelne Planungs- und Wohnungsbauvorhaben erforderlich. 
Dabei spielt es auch eine Rolle, dass jedes Projekt als 
Einzelfall entschieden wird, obwohl die Politik den Bau von 
6.000 Wohnungen befürwortet. 

Dieses Phänomen wird sowohl von Investoren als auch Mit-
arbeitern der Verwaltung beschrieben und verweist auf 
grundlegendere Schwierigkeiten, gesamtstädtische Ziele 
gegenüber Partikularinteressen auf Orts-
teil- und Quartiersebene in Wolfsburg 
durchzusetzen. Dieses Problem, das bei 
Innenentwicklungsprojekten verstärkt in 
Erscheinung tritt, haben neben Wolfsburg 
viele weitere Städte. Insgesamt wird die 
Mobilisierung der Innenentwicklungs-
potenziale von den Befragten als deutlich 
schwieriger und kontroverser eingeschätzt 
als der Wohnungsbau am Stadtrand und 
der Wohnungsbau in größeren Projekten. 
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Quaestio vermutet, dass die Ursache in der besonderen, 
stark durchgrünten Stadtstruktur von Wolfsburg liegt, die im 
Rahmen des Leitbildes der gegliederten und aufgelockerten 
Stadt entstanden ist und bislang kaum verändert wurde. Die 
Wolfsburger haben sich an die kleinen, eingestreuten Grün-
flächen in ihrer Nachbarschaft gewöhnt. Gleichzeitig bietet 
dieses „Pantoffelgrün“ die wichtigsten Innenentwicklungs-
potenziale der Stadt, in der es kaum Gewerbebrachen oder 
andere, weniger konfliktträchtige Bauflächen gibt. Innen-
entwicklung hat in Wolfsburg daher besondere Folgen für 
die Nachbarschaft, greift grundlegend in eine jahrzehntelang 
unveränderte, von der Bevölkerung geschätzte Struktur ein 
und wird meist als Qualitätsverlust empfunden. Dies muss 
besonders thematisiert und darauf ausgerichtete Lösungen 
entwickelt werden, um Widerstände in den Ortsteilen nach-
haltig zu überwinden.  

Offene Fragen der Wolfsburger Wohnungspolitik 

Darüber hinaus scheint es erforderlich, die gesamtstädtische 
Bedeutung des Themas Innenentwicklung stärker in den 
Mittelpunkt zu stellen und im Rahmen des Bürgerdialogs zu 
verdeutlichen. Dabei muss auch klargestellt werden, welche 
Themen nicht auf Projektebene verhandelbar sind, d.h. die 
Chancen und Grenzen von Bürgerbeteiligung sollten stärker 
hervorgehoben und kommuniziert werden. Politische Grund-
satzbeschlüsse helfen, übergeordnete Themen gesamtstäd-
tisch zu diskutieren und nicht bei jedem neuen Wohnbau-
projekt vor Ort verhandeln zu müssen. 

 

Wichtige wohnungspolitische Fragestellungen für die 
Gesamtstadt sind: 

- Dimensionen des Wachstums: Wieviel Wohnungsbau 
wird gebraucht und wozu? 

- Welche Bedeutung kommt den einzelnen Wohnungs-
marktsegmenten dabei zu? 

Fortsetzung des Einfamilienhausbaus? (Protagonisten 
sehen sich in der Defensive) 

Ausweitung höherwertigen Geschosswohnungsbaus? 
(Marktpotenziale, Standorte, Sickereffekte) 

Möglichkeiten und Grenzen des preisgünstigen Woh-
nungsneubaus? 

- Bleibt Wolfsburg Siedlung oder wird Wolfsburg Stadt? 

- Wieviel Zukunftsfähigkeit/ Nachhaltigkeit soll im Einzelfall 
erzielt werden? 

- Welche Siedlungsstrukturentwicklung ist stadtplanerisch 
optimal? Welche Eignungskriterien für Wohnungsbau-
standorte ergeben sich daraus? Welche Standorte/ 
Potenziale sind damit zu verbinden? 

Fazit: Wohnungsbaukoordination als neue Aufgabe 

Zusammenfassend wünschen sich alle Befragten mehr und 
bessere Koordination auf Verwaltungsebene, mit klaren Ver-
antwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnissen auf opera-
tiver Ebene, um die Kommunikationswege zu vereinfachen. 
Es wird daher empfohlen, eine noch stärkere Koordination 
der Wohnungsbauinitiativen zu verfolgen.  
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Anmerkungen/ Diskussion 

Die Ergebnisse der Gespräche zeigen, dass Wolfsburg auf 
einem guten Weg ist, attraktive Rahmenbedingungen für 
Investitionen in den Wohnungsbau in der Stadt zu schaffen 
– besser als angenommen! Schwierig bleibt wie beschrieben 
die Akzeptanz von Innenentwicklungsprojekten. Aus Sicht 
der Politik ist es hier wichtig, sowohl an gesamtstädtischen 
Zielsetzungen, aber auch an Entscheidungen zu konkreten 
Projekten beteiligt zu werden, um diese letztendlich auch vor 
Ort vor den Bürgerinnnen und Bürgern vertreten zu können. 

In den vergangenen Jahren stand das Thema Wohnungs-
politik und Innenentwicklung immer wieder auf der politi-
schen Agenda und es gab mehrere Grundsatzbeschlüsse 
für die Gesamtstadtentwicklung, u.a. .mit der Wohnbau-
offensive. Hier sollte jedoch nachjustiert und Beschlüsse 
sowohl differenzierter als auch stärker formuliert werden, um 
als konkrete Leitlinie für Einzelprojekte dienen zu können. 

Kai-Uwe Hirschheide ergänzt, das es bundesweit bereits 
einige gute Beispiele für eine gelungene Wohnungsbau-
koordination gibt, aus deren Erfahrungen Wolfsburg lernen 
könnte, wie z.B. in Hamburg oder Köln. Eine vergleichbare 
Größenordnung und Struktur wie Wolfsburg hat z.B. die 
Stadt Regensburg, die als Modellstadt im ExWoSt-Projekt 
„Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen in 
wachsenden Kommune“ teilnimmt. Aus dem laufenden 
ExWoSt Projekt können vielfältige Anregungen gezogen 
werden, wie Innenentwicklung in den Städten stärker unter-
stützt werden kann. 
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Stadtbaurat Hirschheide stellt anhand einer Auswahl aktu-
eller Wohnbauprojekte vor, in welchem Rahmen Innenent-
wicklung derzeit in der Stadt Wolfsburg stattfindet. 

Rolle der Innenentwicklung für die Wohnbauoffensive 

Im Rahmen der Wohnbauoffensive werden Innen- und 
Außenentwicklung in Wolfsburg parallel betrieben, allen 
voran mit den großen Neubauquartieren Hellwinkel Terras-
sen, Steimker Gärten und Nordsteimke/ Hehlingen, wo ins-
gesamt ca. 5.000 Wohnungen entstehen werden. Hellwinkel 
Terrassen kann mit seiner zentralen Lage, auf dem Gebiet 
einer ehemaligen Kleingartenkolonie, trotz der Größe von 
ca. 750 Wohnungen noch zur Innenentwicklung gezählt wer-
den, während mit den Steimker Gärten und Nordsteimke/ 
Hehlingen neue Quartiere mit ca. 1.250 und ca. 3.000 Woh-
nungen in den äußeren Stadtteilen entwickelt werden. 

Die Wohnbauentwicklung wird in Wolfsburg von den großen 
Wohnungsunternehmen Neuland, VW Immobilien und Aller-
tal dominiert, dennoch spielen gerade bei der Innenent-
wicklung auch kleine Projekte von privaten Investoren eine 
Rolle. Projekte auf städtischen Flächen werden in Wolfsburg 
grundsätzlich nach Konzept vergeben. 

Wohnbauprojekte der Innenentwicklung - Beispiele 

Projekte der Innenentwicklung bieten für Wolfsburg neue 
Wohnqualitäten und werden unter sehr unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen umgesetzt. 

Suhlgarten 

Im Suhlgarten wurde ein Komplex älterer Mehrfamilien-
häuser durch zwei Neubauten auf einer Grünfläche ergänzt. 
Teil der Planung war eine Aufwertung der umgebenden 
Freiflächen, so dass auch die ortsansässige Bevölkerung 
von der Nachverdichtung profitieren konnte. 

Lessingstraße 

Eine ehemalige Jugendherberge in einem Sanierungsgebiet 
wurde durch hochwertigen Wohnungsbau mit einer 
Mischung aus Reihenhäusern und Mietwohnungen ersetzt. 
Die Wohnungen dieses Projektes erfreuen 
sich einer hohen Akzeptanz, auch der 
Anwohner im Umfeld, das von dem Pro-
jekt qualitativ profitiert hat. 

Umsetzungsstrategie der 

Wohnbauoffensive 

WOHNBAUPROJEKTE DER INNENENTWICKLUNG  
IN WOLFSBURG KAI-UWE HIRSCHHEIDE (STADTBAURAT STADT WOLFSBURG) 
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Drömlingshöhe  

Bei dem Projekt Drömlingshöhe, das die Stadt gemeinsam 
mit der VW Immobilien umgesetzt hat, gelang die Trans-
formation einer nicht mehr zeitgemäßen Baustruktur in 
nachfragegerechtes, hochwertiges Wohnen. Zentrale The-
men waren die Erschließung und die Einrichtung eines 
Quartiersplatzes. Die Akzeptanz des Projekts von Seiten der 
Anwohner ist sehr hoch, so dass insgesamt von einer gelun-
genen Innenentwicklung gesprochen werden kann. 

Stettiner Ring 

Mit dem Wohnungsbauvorhaben am Stettiner Ring wurde 
eine zuvor als Spielplatz genutzte Fläche im Innenbereich 
eines bestehenden Wohnquartiers nachverdichtet. Vor allem 
die Abholzung von Bäumen, die für den Bau notwendig war, 
brachte die direkte Nachbarschaft gegen das Bauvorhaben 
auf. Durch Grünbepflanzungen und einer Optimierung der 
Wegebeziehungen konnten die Proteste nach Fertigstellung 
abgeschwächt werden. 

Zillestraße  

Die Wohnbebauung auf dem Grundstück einer ehemaligen 
Fleischerei in Fallersleben half, die Emissionsprobleme der 
gewerblichen Nutzung für die Nachbarschaft zu lösen. 
Entstanden sind 27 Eigentumswohnungen. 

Neue Burg 

Das Projekt Neue Burg war geprägt von einem hohen 
städtebaulichen und freiraumplanerischen Qualitätsan-
spruch. In drei Bauabschnitten wurden Altbestände rück-
gebaut, modernisiert und durch Neubauten ergänzt. Ent-
standen ist ein lebendiges Quartier, welches besonders das 
nachbarschaftliche Miteinander unterstützt. Das Projekt wur-
de mehrfach prämiert u.a. für das „Generationenwohnen“ 
und die „Demenz-WG“, aber auch für „Sicherheit“ und 
„Energieeffizienz“. 

Grauhorststraße 

Das VWI-Projekt Grauhorststraße wurde insbesondere auf-
grund der Grünvernetzung zum dahinterliegenden Teich 
zunächst kritisch gesehen und war in der politischen Dis-
kussion nicht einfach. Mittlerweile wird der Komplex mit 48 
Mietwohnungen positiv beurteilt.  
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Goethepark 

Mit dem Goethepark wurden die Höfe als denkmal-
geschütztes Ensemble durch neuen Wohnungsbau der 
Neuland ergänzt und weiterentwickelt. Der Neubau mit 68 
Mietwohnungen ergänzt das bestehenden Wohnungsange-
bot in der Nachbarschaft. 

Nordstadtstraße 

Das Eigentumsprojekt der Aedes Projekt GmbH befindet 
sich in sehr hochwertiger Lage in der Nähe des Schlosses. 
Es gab zunächst einige Probleme mit der Akzeptanz der 
Grünflächenbebauung, mittlerweile wird der Neubau jedoch 
allgemein anerkannt.  

Rabenbergestraße 

Auf dem Gelände des Wohnbauprojektes Rabenbergstraße 
stand zuvor ein niedriges Gemeindezentrum. Die 23 Eigen-
tumswohnungen des privaten Investors sind sehr gut nach-
gefragt. Von Seiten der Anwohner wurde der Neubau sehr 
gut akzeptiert. 
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Hellwinkel Terrassen 

Das größte innenstadtnahe Projekt ist aktuell die Quartiers-
entwicklung Hellwinkel Terrassen mit ca. 750 Wohnungen. 
Die ehemalige Kleingartenanlage wurde für den ersten 
Bauabschnitt bereits freigeräumt und mit der Erschließung 
begonnen. Die Neuland hat bereits angefangen in ihren 
Baufeldern zu bauen. Der zweite Bauabschnitt wird ab 2019 
realisiert werden. Hellwinkel Terrassen zeigt ein klassisches 
langfristiges, hochwertiges Entwicklungsprojekt, das mit den 
Kontakten zu den Kleingärtner vor zehn Jahren gestartet 
wurde. Dies verdeutlicht den langen Vorlauf einiger Groß-
projekte. 

Rückfragen/ Diskussion 

Die Zusammenschau verdeutlicht die Vielzahl kleinerer 
Wohnungsbauprojekte in Wolfsburg, die in den letzten zwei 
bis drei Jahren im Innenbereich entwickelt wurde. Auffällig 
ist auch im Vergleich mit anderen Städten die hohe Qualität 
der umgesetzten Projekte. 

Wie konnte dies in der sehr kurzen Zeit und in dieser Quali-
tät gelingen? 

Aktivierung von Wohnbaupotenzialen 

Mit dem Masterplan 2020 ist die Stadt Wolfsburg in der 
Lage, eine Vielzahl unterschiedlicher Standorte und Lagen 
für den Wohnungsneubau anzubieten – neben den Innen-
bereichen bewusst auch in Lagen im Übergang zum Außen-
bereich. Ein Großteil der in den letzten Jahren umgesetzten 
kleineren Vorhaben sind daher im Rahmen der Wohn-
bauoffensive entwickelt worden – insbesondere von den 
großen ansässigen Unternehmen. Auch bei den kleineren 
Projekten privater Investoren tritt die Stadt i.d.R. aktiv an 
Investoren mit potenziellen Wohnbauflächen heran. Flächen, 
die der Stadt von Seiten der Investoren vorgeschlagen wer-
den, werden ebenfalls von der Stadt angenommen, stellen 
aber eher die Ausnahme dar. Im Rahmen der Wohnbau-
offensive werden ca. 60 Flächen verfolgt, die sich in unter-
schiedlichen Entwicklungsstadien befinden. 
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Qualitätssicherung 

Entscheidend für die hohe Projektqualität in Wolfsburg ist 
die konsequente Vergabe städtischer Grundstücke nach 
Konzept. Wolfsburg versteigert die stadteigenen Grund-
stücke nicht meistbietend, sondern formuliert Rahmenbedin-
gungen, innerhalb derer sich Interessenten mit einem Kon-
zept bewerben können. Die Auswahl erfolgt dann nach 
Möglichkeit mit Hilfe einer Jury. Im Vergleich mit anderen 
Städten gibt dies der Stadt Wolfsburg die Möglichkeit, hohe 
gestalterische Qualitäten auch bei kleinen Bauprojekten zu 
gewährleisten, auf die man im Rahmen einer Genehmigung 
beispielsweise nach §34 BauGB keine Einfluss hat. 

Festgestellt wird, dass eine hohe architektonische Qualität 
die Akzeptanz bei den Anwohnern deutlich erhöht. Auch 
wenn oft zunächst eine ablehnende Haltung vorherrscht, v.a. 
wenn es um die Bebauung von Grünflächen geht, werden 
gute Projekte nach ihrer Realisierung i.d.R. doch positiv 
bewertet. Gerade in den in Wolfsburg weit verbreiteten Ge-
schosswohnungsbausiedlungen der 1950er und 1960er 
Jahre können solche Projekte eine städtebauliche und auch 
soziale Aufwertung bewirken, die auch von den Anwohnern 
positiv wahrgenommen wird. Es gab in Wolfsburg sogar 
Projekte, die von den Anwohnern aktiv gewünscht wurden, 
z.B. durch die Unterschriftenaktion der Anwohner am Schle-
sierweg, einem Bauprojekt der Neuland. Diese Steigerung 
der Akzeptanz sollte auch bei den Verhandlungen zwischen 
Stadt und Investor als wichtiges Argument für einen hohen 
Qualitätsanspruch berücksichtigt werden! 

 

Akzeptanz von Projekten der Innenentwicklung 

Können positive Erfahrungen mit bereits umgesetzten Pro-
jekten für die Akzeptanz neuer Vorhaben genutzt werden? 
Auf Seiten der Anwohner wird jedem neuen Projekt gleich 
kritisch begegnet. Eine hohe Qualität und gute Akzeptanz 
eines Projektes an einem anderen (ggf. vergleichbaren) 
Standort hilft häufig wenig für die sehr kritische politische 
Diskussion vor Ort. Insgesamt wird eine starke Diskrepanz 
zwischen der allgemeinen Sicht auf Innenentwicklung, die 
gesamtstädtisch durchaus als erforderlich angesehen wer-
den kann, und der Beurteilung von Projekten bei persön-
licher Betroffenheit in der eigenen Nachbarschaft fest-
gestellt. Gleichzeitig sind in Wolfsburg häufiger Projekte an-
zutreffen, die zwar anfänglich unter starker Kritik standen, 
nach ihrer Umsetzung, wenn die neuen Nachbarn einge-
zogen waren, dann aber doch positiv beurteilt werden.  
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Vor diesem Hintergrund hat die Politik die Aufgabe, auch bei 
starkem Widerspruch aus der Bevölkerung standhaft zu 
bleiben, um die Umsetzung guter Projekte zu ermöglichen. 
Zumal sich gezeigt hat, dass in Ortsteilen, in denen Projekte 
aufgrund von Widerständen aus der Bevölkerung nicht um-
gesetzt wurden, auch in Zukunft mit verstärktem Gegenwind 
aus der Bevölkerung zu rechnen ist. Für die Ortsbürger-
meister ist dies nicht einfach, hier müssen alle Ortsräte an 
einem Strang ziehen. Positive Erfahrungen wurden in Wolfs-
burg auch mit dem Format „Mit Mohrs Reden“ gemacht. 
Nachdem 2012 gleichzeitig an vielen Standorten Projekte im 
Innenbereich entwickelt werden sollten, was zu starken Kon-
flikten in den Quartieren führte, hat sich der Oberbürger-
meister in einer Vielzahl von Gesprächen den Fragen der 
Menschen in den Stadtteilen gestellt. Mittlerweile sind die 
Widerstände gegenüber Innenentwicklungsprojekten deut-
lich zurückgegangen. Dies zeigt, dass neben übergeord-
neten Beschlüssen für die Gesamtstadt die transparente 
Diskussion der Probleme und Chancen eines konkreten Pro-
jektes für das Umfeld unerlässlich ist, um die Anwohner bei 
Änderungen in ihrem Quartier zu beteiligen. 

Die Rolle von gefördertem Wohnungsbau 

In den vom BBSR untersuchten Städten hat sich gezeigt, 
dass die Projekte mit einem Anteil von gefördertem Woh-
nungsbau weit besser bei den Anwohnern akzeptiert wur-
den, als frei finanzierte Bauprojekte im hochpreisigen Seg-
ment. Gute Beispiele für eine gelungene Mischung von  

mittelpreisigen und preisgedämpften Angeboten sind Pro-
jekte in Regensburg, Hannover oder Düsseldorf. In diesen 
Fällen wurden für alle Beteiligten sehr handhabbare Vor-
gaben entwickelt. Der Bevölkerung wird dadurch signalisiert, 
dass ihre Belange bei dem Projekt mit berücksichtigt werden 
– in wachsenden Städten ist dies insbesondere ein größeres 
Angebot an bezahlbarem Wohnraum. 

Auch die Wohnbauoffensive in Wolfsburg verdeutlicht, dass 
die Stadt an die Bedarfe unterschiedlicher Bevölkerungs-
gruppen in der Stadt denkt, von den Eigenheimbauern über 
die Facharbeiter bis zum Management mit gehobenen 
Wohnansprüchen. Bereits 2014 wurde auf städtischen 
Grundstücken in Wolfsburg für große Wohnbauentwicklun-
gen mit mehr als 100 Mietwohnungen eine Quote von 25% 
geförderten Wohnungsbau eingeführt. 
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Prof. Elke Pahl-Weber steigt in die Diskussion mit der Frage 
ein, welche Schritte notwendig sind, um den Wohnungsneu-
bau stärker in Wolfsburg voranzutreiben. Welche Erkenn-
tnisse ziehen wir dazu aus den heutigen Vorträgen für 
Wolfsburg? Welche Bespiele aus anderen Städten könnten 
als best practise näher betrachtet werden? 

Gesamtstädtische Zielvereinbarungen 

Die ExWoSt-Forschungsprojekte zeigen, dass gesamtstädti-
sche Vereinbarungen zur Innenentwicklung Bauprojekte von 
Grundsatzdiskussionen im Quartier entlasten, Verfahren be-
schleunigen und die Umsetzung der Projekte unterstützen 
können. Hier gibt es auch sehr gute Beispiele aus anderen 
Städten, die als Vorbild für Wolfsburg herangezogen werden 
können. Methodik, Bausteine und Ziele solcher Zielverein-
barungen müssen mit allen Akteuren in der Stadt umfassend 
kommuniziert werden. 

Monitoring/ Erfolge sichtbar machen 

Der Vortrag von Herrn Hirschheide hat gezeigt, dass Wolfs-
burg bereits umfangreiche Projekte in der Innenentwicklung 
erfolgreich und in hoher Qualität umgesetzt hat. Diese Erfol-
ge sollten insgesamt sichtbarer gemacht und offensiver 
kommuniziert werden – im politischen Raum, aber auch in 
der Öffentlichkeit. Vorgeschlagen wird ein jährlicher Sach-
standsbericht, in dem die realisierten Neubauzahlen den 
Zielzahlen des Masterplans 2020 gegenübergestellt werden. 
Dabei könnte auch nach Preisesegmenten und Wohnungs-
typen differenziert und erreichte Qualitäten dargestellt wer-
den. Ein gutes Beispiel für ein erfolgreiches Innenent-
wicklungs-Monitoring liefert die Stadt Nürnberg. 

Ralf Sygusch weist darauf hin, dass im Strategieausschuss 
bereits regelmäßig über den Stand der Wohnbauoffensive 
und andere Wohnungsmarktdaten berichtet wird, ebenso in 

den Bündnissitzungen. Thema der letzten Sitzung waren 
z.B. die Ergebnisse der Mietpreisanalyse, die Stadt und 
Wohnungsunternehmen gemeinsam erarbeitet haben. Für 
größere Projekte der Wohnbauoffensive gibt es bereits ein 
Monitoring, keine belastbaren Statistiken liegen dagegen für 
private Projekte vor, die im Rahmen von § 34 BauGB1 ent-
wickelt werden. Angeregt wird, neben dem Strategieaus-
schuss auch den Bauausschuss über neue Bauprojekte der 
Wohnbauoffensive zu informieren. 

Akzeptanz durch frühzeitige Beteiligung/ planungsrecht-
liche Verankerung 

Für die Akzeptanz von Projekten der Innenentwicklung bei 
den Anwohnern spielt eine frühzeitige, umfassende Beteili-
gung eine wichtige Rolle. Zu der Frage, welche Arten von 
Beteiligung zu welchem Zeitpunkt für welche Projekte 
zielführend sind, gibt es aus Sicht von Prof. Elke Pahl-
Weber bisher kaum Erfahrungen.  

Diskutiert wird, ob das Planungsrecht bezüglich der Öffent-
lichkeitsbeteiligung unterinstrumentiert ist, gerade bei klei-
neren Projekten der Innenentwicklung. So sieht das BauGB 
bei Bebauungsplänen im vereinfachten Verfahren von der 
frühzeitigen Beteiligung ab (§13 BauGB). Bei Vorhaben 
nach § 34 BauGB, die ohne Bebauungsplan anhand ihrer 
Einfügung in die Umgebung beurteilt werden, ist keinerlei 
Beteiligung vorgesehen und aus Sicht der Wohnungsunter-
nehmen auch nicht erforderlich. 

Bei größeren Projekten wird die Bevölkerung häufig den-
noch in öffentlichen Veranstaltungen über die Vorhaben 
informiert. Viele erwarten dann eine umfassende Ein-
flussnahme u.a. auch auf gestalterische 

                                                      
1  Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebau-

ten Ortsteile, die zulässig sind, wenn sie sich in die 
nähere Umgebung einfügen (§ 34 BauGB). 

ERFOLGSFAKTOREN UND HEMMNISSE 
FÜR DEN WOHNUNGSNEUBAU IN WOLFSBURG DISKUSSION  
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Aspekte, die für die Unternehmen nicht umsetzbar ist und zu 
der sie auch nicht verpflichtet sind. Grundlage und Tragweite 
der Beteiligung müssen daher deutlicher kommuniziert 
werden, um keine unerfüllbaren Erwartungen zu wecken. 

Auf der anderen Seite wird die Meinung vertreten, dass bei 
der Innenentwicklung Politik, Verwaltung und auch Investo-
ren in besonderem Maße gefragt sind, die Anwohner bei 
ihren Planungen mitzunehmen - auch über die rechtlichen 
Vorgaben hinaus. Bereits im Vorfeld der Planungen müssen 
die Akteure und Hemmnisse eines Projektes analysiert 
werden, um im Prozess darauf eingehen zu können und 
mögliche Kompromisslinien vorzudenken. Die Neuland hat 
mit so einem Vorgehen sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Hier sollten weitgehende Strategien entwickelt werden, die 
weit früher ansetzen als dies bisher i.d.R. der Fall war.  

Koordination von Bauprojekten/ Leitstelle 

In den Interviews haben sowohl Investoren als auch Verwal-
tung der Koordination von Bauprojekten bei der Innenent-
wicklung eine zentrale Rolle zugesprochen. Bei den bisher 
realisierten Projekten wird deutlich, wie komplex die Um-
setzung solcher Projekte sein kann und wie anspruchsvoll 
die Aufgabe, alle relevanten Fachthemen und Ressorts 
zusammenzubinden – inhaltlich ebenso wie terminlich. Mit 
dem Masterplan 2020 liegt eine umfassende Übersicht der 
potenziellen Entwicklungsschwerpunkte in Wolfsburg vor, 
die durch Informationen zur Umsetzung ergänzt werden 
sollte, z.B. zu fachlichen Klärungsbedarfen, Planungsrecht 
und Beteiligungsverfahren. 

Auswahl der Innenentwicklungsflächen 

Die untersuchten Städtebeispiele zeigen, dass bereits die 
Flächenauswahl wichtig für den Erfolg eines Projektes und 
die Akzeptanz von Innenentwicklung ist. Während z.B. die 
Bebauung eines Schrottplatzes unstrittig ist, wird der Verlust 
einer beliebten Grünfläche oder einer Streuobstwiese, die 
erst vor kurzem als Ausgleichsfläche angepflanzt wurde, mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu Widerständen führen und muss 
entsprechend empathisch behandelt werden. 

In Wolfsburg lag der Fokus der Innenentwicklung bislang auf 
der Bebauung von Grünflächen, was oft zu starken Kon-
flikten bei der Nachbarschaft führte. Umfangreiche Poten-
ziale bietet in Wolfsburg aber auch das Flächenrecycling wie 
z.B. an der Drömlingshöhe, wo ein Hochhaus aus den 
1960er Jahren von der VWI durch 73 hochwertige Miet-
wohnungen ersetzt wurde. Diese bieten eine völlig neue 
Qualität in dem eher niedrigpreisige Umfeld und dadurch 
einen positiven Effekt für das gesamte Quartier. 

Grundsätzlich ist aus Sicht von Mathias Metzmacher der 
übergeordnete Diskurs wichtig, mit welcher Art der Innenent-
wicklung die städtebauliche Eigenart einer Stadt weiterhin 
zum tragen kommen kann. „Wohnen im Grünen“ ist eines 
der zentralen Merkmale von Wolfsburg und sollte deshalb 
auch bei Neubauprojekten gesichert und im Vordergrund 
stehen. Die Akzeptanz solcher Projekte würde dadurch 
seiner Erfahrung nach grundlegend verbessert. 



 

 

BÜNDNIS FÜR WOHNEN UND LEBEN IN WOLFSBURG DOKUMENTATION DER 12. SITZUNG AM 7.9.2017 26 

Einbindung Neubauprojekte in Quartierskonzeption 

Im Wohnungsbestand dominieren in Wolfsburg aufgrund 
seiner Entstehungsgeschichte immer noch die einfachen, 
günstigen Mietwohnungen und Wohnquartiere der 1950er-
1970er Jahre, die z.T. einen deutlichen Aufwertungsbedarf 
haben. Viele der umgesetzten Projekte führten in Wolfsburg 
zu einer deutlichen Aufwertung dieser Wohnquartiere. Bis-
lang werden solche Effekte aber nicht bewusst genutzt, um 
die Akzeptanz im Quartier zu steigern. Es wird daher 
empfohlen, in Zukunft v.a. größere Projekte der Innenent-
wicklung von Anfang an in eine Quartierskonzeption einzu-
binden, die gemeinsam im Dialog mit der ansässigen 
Bevölkerung erarbeitet wird.  

Hochpreisiger oder geförderter Wohnungsbau für 
welche Nachfrager? 

In Wolfsburg spielen hochwertige Angebote bei der Innen-
entwicklung eine wichtige Rolle, um die überwiegend ein-
fachen Bestände zu ergänzen, die Nachfrage nach hochwer-
tigen Wohnraum zu befriedigen und überalterte/ sanierungs-
bedürftige Quartiere aufzuwerten. Deshalb sollte auch in 
Zukunft der preisgünstige Mietwohnungsbau nicht im 
Mittelpunkt der Innenentwicklung stehen. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist eine Planung der Neuland in Westhagen, wo 
zusätzlicher sozialer Wohnungsbau die ohnehin schon pro-
blematische Quartiersstruktur weiter verschlechtern würde. 

Zudem sind geförderte Neubauprojekte in Wolfsburg teurer 
als die auch im Städtevergleich sehr günstigen Bestände. 
Dies beruht v.a. auf einer sozialgerechten, fairen Preispolitik 
der großen Bestandshalter, die auch weiterhin beibehalten 
wird. Die Versorgung von Haushalten mit geringem Ein-
kommen, die auch in Wolfsburg eine wichtige Rolle spielt, 
wird in diesen Beständen als langfristig abgesichert beurteilt. 

Eine feste Quote für geförderten Wohnungsbau kleinerer 
Innenentwicklungsprojekte wird vor diesem Hintergrund in 
Wolfsburg als wenig sinnvoll erachtet. Vielmehr sollten 
Preisniveau und Wohnungstypen auch weiterhin auf die 
jeweilige Situation im Quartier abgestimmt werden. Ziel ist 
eine stadtweite Mischung der Preis- und Qualitätsniveaus in 
den Bestands- und Neubauquartieren: Während in manchen 
Bestandsquartieren bewusst auf geförderte Projekte ver-
zichtet wurde, gilt für die großen Neubauquartiere Hellwinkel 
Terrassen und Nordsteimke/ Hehlingen ein Richtwert von 
25 % geförderte/ mietpreisgebundene Wohnungen. 

Zu einer ausgewogener Wohnungsbaupolitik gehört auch 
der geförderte Sozialwohnungsbau, der auch im Bündnis 
stärker thematisiert werden sollte. Um auch bei Neubauten 
ein bezahlbares Preisniveau zu ermöglichen, sollten zudem 
die qualitativen Auflagen für den Wohnungsneubau hinter-
fragt und ggf. durch weichere Qualitätsziele ersetzt werden. 
Ziel ist eine passgenaue, quartiersbezogene Wohnungs-
politik in der alle Preis- und Angebotssegmente gleichbe-
rechtigt nebeneinander stehen. Dies sollte auch aktiv in der 
Öffentlichkeit kommuniziert werden. 

Mathias Metzmacher ergänzt, dass für eine standort-
bezogene Neubau- und Förderpolitik auch die untersuchten 
Städte sehr gute Ansätze liefern - z.B. Hannover, wo 
Genossenschaften eine wichtige Rolle zur Bereitstellung von 
bezahlbarem Wohnraum spielen. Ein gewisser Anteil 
bezahlbaren Wohnraums ist seiner Erfahrung nach aber 
schon deshalb erforderlich, um den Eindruck einer ein-
seitigen Klientelplanung zu vermeiden. 
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Unterstützung von Genossenschaften  

In Wolfsburg wird genossenschaftliches Wohnen aktuell nur 
von der Allertal angeboten. Es sollten Möglichkeiten für eine 
stärkere Förderung dieses Segmentes geprüft werden, z.B. 
mit Bildung neuer Genossenschaften oder auch von Bau-
gruppen (letztere sind aufgrund von starken Einzelinteres-
sen weit langwieriger). Ein wichtiger Punkt ist in beiden 
Fällen die Beratung von Interessenten bei der Gründung und 
Projektplanung. 

Die Allertal würde gerne stärker in den Wohnungsneubau 
investieren, braucht hierfür aber geeignete Grundstücke. Die 
von der Stadt angebotenen Vorhaben sind mit einer Größen-
ordnung von 100 bis 150 Wohnungen (Investitionsvolumen 
ca. 20 bis 25 Mio. Euro) für die Allertal zu groß, für die 
maximal ca. 50 bis 80 Wohnungen darstellbar sind. Die 
Allertal steht auch dem geförderten Wohnungsbau offen 
gegenüber und hält derzeit ca. 500 bis 600 mitpreisgebun-
dene Wohnungen in ihren Beständen. Hierfür müsste ge-
prüft werden, ob geförderter Wohnungsbau unter den aktuel-
len Rahmenbedingungen für die Allertal wirtschaftlich dar-
stellbar ist. 

Mathias Metzmacher verweist auf das Beispiel Ulm, wo 
große genossenschaftliche Bauprojekte auch als joint ven-
ture umgesetzt werden. Insgesamt zeigen die Beispiel-
städte, dass genossenschaftliches Wohnen stark an Bedeu-
tung gewinnt – allen voran in Köln, wo bereits von einer 
„Renaissance des genossenschaftlichen Bauens“ gespro-
chen wird. 

Für Herrn Sygusch stellt sich hier insbesondere auch die 
Frage, was in Wolfsburg Innenentwicklung ist: Die kleine 
Baulücke im Bestand oder größere Projekte der Wohnungs-
bauoffensive? Je nach Schwerpunkt stehen dann andere 
Akteure und Fördermöglichkeiten im Mittelpunkt (z.B. 

können Bauherrenmodelle bei kleinen Baulücken eine 
andere Rolle spielen als in den großen Neubauquartieren). 

Förderung von sozialem Wohnungsbau 

Als Voraussetzung für den Neubau von geförderten, miet-
preisgebundenen Wohnungen wird eine Verbesserung der 
Landesförderung gefordert, die in anderen Bundesländern 
deutlich bessere Rahmenbedingungen schafft. In NRW 
werden z.B. erhebliche Tilgungsnachlässe gewährt, die im 
Grunde genommen einen positiven Zuschuss zu geförderten 
Wohnungsbauprojekten ergeben. 

Aber auch die kommunale Förderung spielt eine wichtige 
Rolle für die Rentabilität von preisgebundenem Wohnungs-
bau. Für Herrn Brand besteht hier dringender Handlungs-
bedarf, um den geförderten Wohnungsbau in Wolfsburg 
voranzubringen. Mathias Metzmacher führt das Beispiel 
Braunschweig an, wo ein kommunales Förderprogramm für 
Wohnungsbauprojekte aufgelegt wurde. Dies hat zwar nur 
einen geringen Umfang, hat aber bereits durch die Kom-
munikation in die Öffentlichkeit eine eigene Dynamik bewirkt 
und ist damit ein Schritt in die richtige Richtung. 

Es wird festgestellt, dass insgesamt Informationsbedarf zu 
den verschiedenen Fördermöglichkeiten auf Bundes- und 
Landesebene besteht, v.a. auf Seiten der Politik. 

Fazit 

Prof. Elke Pahl-Weber fast zusammen, dass ein umfang-
reiches Arbeitsprogramm formuliert wurde, bei dem die ver-
schiedenen Bausteine eng mit einander verknüpft sind. Für 
die weitere Arbeit müssen daher sinnvolle 
Arbeitsschritte und zeitliche Prioritäten 
formuliert werden. 
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Die zentrale Herausforderung liegt in der Kommunikation 
zwischen Politik, Verwaltung und Investoren, um die um-
fangreich vorliegenden Informationen besser nutzen und 
verbreiten zu können. Dies ist v.a. eine Frage der richtigen 
Strukturen, zu denen auch die diskutierte Wohnungsbau-
Leitstelle o.ä. gehört. Eine ressortübergreifende Arbeit ist bei 
der Innenentwicklung unerlässliche, erfordert jedoch einen 
hohen personellen und zeitlichen Aufwand. 

Zu den Flächen des Masterplan 2020 sollten strategische 
Aussagen formuliert werden, u.a. zur Förderung und Beteili-
gung. Zu den Bedingungen der Landesförderung könnte ein 
Vertreter der Landesregierung in das „Bündnis für Wohnen 
und Leben in Wolfsburg“ eingeladen werden. 

Näher diskutiert werden sollte auch die weitere Ausgestal-
tung der Quote für geförderten Wohnungsbau, da diese in 
Wolfsburg offensichtlich unter anderen Rahmenbedingungen 
zu sehen ist als in anderen Städten. Ist die bestehende 
Quote in Wolfsburg ausreichend bzw. gibt es Alternativen, 
die besser auf die spezifische Situation eingehen? 

Von hoher Bedeutung ist in Wolfsburg die Kommunikation 
mit der Öffentlichkeit, wobei diese nicht auf dem Niveau 
einer Information stehen bleiben darf, sondern Ziel eine ge-
meinsame Erörterung auf Augenhöhe sein sollte – frühzeitig, 
vor Ort und unter Einbindung aller relevanten Akteure. Hier-
zu muss gemeinsam mit den Investoren eine Strategie ent-
wickelt werden, die passgenau auf die jeweiligen Rahmen-
bedingungen eingeht. 

 

Kai-Uwe Hirschheide ergänzt, dass gesamtstädtische Ziel-
vereinbarungen und die Koordination von Projekten in einer 
übergeordneten Leitstelle o.ä. wichtig sind, sowohl für die 
Frage der Außenwirkung als auch eine Verschlankung der 
Abläufe. Gleichzeitig führen aus seiner Sicht erst die Ausein-
andersetzung mit dem konkreten Projekt und die Reibung an 

kontroversen Themen und Meinungen zu hohen Qualitäten. 
Qualität braucht Zeit, das zeigt u.a. auch der Rückblick auf 
realisierte Projekte. Der Masterplan 2020 und die Strategie 
der Wohnbauoffensive müssen in einer intensiven Dis-
kussion mit allen Akteuren weiter entwickelt werden. 

 

Die Erfassung und digitale Aufbereitung der relevanten 
Daten ist in Wolfsburg bereits weit fortgeschritten und bei 
den Planungen zur „Zukunftsstadt“ zentraler Baustein. Ralf 
Sygusch schlägt vor, als Grundlage für die weitere Arbeit 
Daten zu den Sozial- und Wohnungsmarktstrukturen in 
Wolfsburg, die der Stadt bereits vorliegen, räumlich diffe-
renzierter auszuwerten und kartografisch darzustellen - z.B. 
zu den Beständen des geförderten Wohnungsbaus. Inte-
ressant wären auch Analysen zur Belegung der Neubauten 
(z.B. Herkunft der Bewohner), wie dies bereits im Suhl-
gartenkarree gemacht wurde. Für die Lesbarkeit ist dabei 
eine plakative und zugespitzte Darstellung wichtig. Zudem 
verweist Ralf Sygusch auf das öffentlich zugängliche 
Statistikportal der Stadt Wolfsburg, wo bereits jetzt ver-
schiedene Themen der Stadt- und Bevölkerungsentwicklung 
abgefragt und kleinräumlich kartografisch dargestellt werden 
können (www.wolfsburg.de/statistikportal). 

 

Prof. Elke Pahl-Weber schlägt vor, das heutige Thema In-
nenentwicklung mit dem Thema „Wolfsburg digital“ mit dem 
sich das Bündnis in seiner letzten Sitzung bereits intensiv 
beschäftigt hat, zusammenzuführen. Wie können die Anfor-
derungen einer digitalen Stadtentwicklung auch in der Innen-
entwicklung und im Bestand umgesetzt werden? 
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Kai-Uwe Hirschheide bedankt sich bei Herrn Metzmacher 
und Herrn Faller für die sehr interessanten Beiträge und bei 
den Anwesenden für die heute sehr angeregte, offene Dis-
kussion der nicht immer ganz einfachen Themen! 

Vera Ptacek, neue Mitarbeiterin im Referat Strategische 
Planung, Stadtentwicklung, Statistik bei der Stadt Wolfsburg, 
weist auf eine Bürgerveranstaltung am Wochenende hin, in 
der Ideen und Konzepte zu „Visionen zum Wohnen in Wolfs-
burg 2030+: digital und vernetzt in die Zukunft“ gesammelt 
und diskutiert werden sollen und lädt die Bündnismitglieder 
herzlich dazu ein. Nachdem Wolfsburg vergangenes Jahr 
die erste Phase des Bundeswettbewerbs „Zukunftsstadt“ ge-
wonnen hat, werden in Phase 2 aktuell konkrete Hand-
lungsansätze zu den Zukunftsthemen der Stadt wie z.B. die 
Digitalisierung erarbeitet. Sollte das Handlungskonzept von 
Wolfsburg für die dritte Wettbewerbsphase ausgewählt 
werden, steht die Umsetzung der vorgeschlagenen Projekte 
mit finanzieller Unterstützung des Bundes an. 

Prof. Elke Pahl-Weber schlägt vor, die Ideen und Ansätze 
aus dem Wettbewerb Zukunftsstadt auch in einer der 
nächsten Bündnissitzungen zu thematisieren. 

Nächste Sitzung des “Bündnis für Wohnen und Leben 
in Wolfsburg” 

Das Bündnis tagt in einem regelmäßigen halbjährlichen 
Turnus. Die 13. Sitzung des Bündnis für Wohnen und 
Leben in Wolfsburg wird am 25. April 2018 stattfinden. 
Ablauf und Inhalte werden im Vorfeld an die Bündnis-
Mitglieder übermittelt. Es besteht die Möglichkeit, Vorschlä-
ge zur Ergänzung der Tagesordnung einzubringen. 

In Zusammenfassung der heutigen Diskussion schlägt Prof. 
Elke Pahl-Weber vor, das Thema der sozialen Wohnraum-
versorgung in den Mittelpunkt der nächsten Sitzung zu 
stellen. 

Dokumentation und Internetpräsentation 

Die Dokumentation der Sitzung wurde von Stadt+Bild, Dipl. 
Ing. Nicoletta Rehsöft, übernommen. Die Bereitstellung der 
Informationen im Internet übernimmt das Referat für Strate-
gische Planung, Stadtentwicklung, Statistik der Stadt Wolfs-
burg in seiner Rolle als Geschäftsführung des Bündnisses. 
Alle Dokumentationen sind abrufbar unter:  

www.wolfsburg.de/buendniswohnen 

 

 
VERSCHIEDENES UND AUSBLICK  
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Stadt Wolfsburg/ Verwaltung 

Klaus Mohrs Oberbürgermeister 
Kai-Uwe Hirschheide Stadtbaurat 
Ralf Sygusch Ref.21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik 
Verena Lichtenstein Ref.21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik 
Vera Ptacek Ref.21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik 
Sigrid Landsmann GB 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement (i.V. Birgit  Schulz) 
Gudrun Schulze GB 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement 
Peter Albrecht GB 06 - Stadtplanung und Bauberatung 
Lother Lauber GB 03 - Soziales und Gesundheit 
Dennis Weilmann Ref. 31 - Kommunikation 

Politische Vertreter 

Hans-Georg Bachmann SPD 
Peter Kassel CDU 
Frank Richter Bündnis 90/ Die Grünen 
Kristin Krumm FDP 
Bernd Mex Linke & Piraten 
Prof. Dr. Bernhardt AfD 

Wohnungsgesellschaften 

Hans-Dieter Brand Neuland Wohnungsgesellschaft mbH 
Irina Helm Neuland Wohnungsgesellschaft mbH 
Ulrich Sörgel Volkswagen Immobilien GmbH 
Dirk Backhausen Allertal Immobilien eG 

Volkswagen AG 

Maren Gräf Personal Top Management 

Bauträger/ Projektentwickler 

Claudia Kayser Volksbank BraWo Direktion Wolfsburg 

Gäste 

Colin Beyer Quaestio 
Bernhard Faller Quaestio 
Mathias Metzmacher BBSR 

Moderation/ Dokumentation 

Prof. Elke Pahl-Weber TU Berlin, Moderation 
Nicoletta Rehsöft Stadt+Bild, Dokumentation 
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