
                                                
*  Dr. Rainer Kahnert und Dipl.-Ing. Katrin Rudowsky
   Büro für Gewerbeplanung und Stadtentwicklung Dortmund

Nachhaltige Entwicklung
 im Handlungsfeld „Bauen und Wohnen“

Wiedernutzung von Brachflächen

Eine Dokumentation von Fallbeispielen

Rainer Kahnert / Katrin Rudowsky*

Nr. 144 / November 1999

Arbeitsbericht

ISBN 3-932013-82-4
ISSN 0945-9553



Akademie für Technikfolgenabschätzung
in Baden-Württemberg

Industriestr. 5, 70565 Stuttgart
Tel.: 0711 • 9063-0, Fax: 0711 • 9063-299

E-Mail: info@ta-akademie.de
http://www.ta-akademie.de

Die Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württem-
berg gibt in loser Folge Aufsätze und Vorträge von Mitarbeitern
sowie ausgewählte Zwischen- und Abschlußberichte von durch-
geführten Forschungsprojekten als Arbeitsberichte der Akademie
heraus. Diese Reihe hat das Ziel, der jeweils interessierten Fach-
öffentlichkeit und dem breiten Publikum Gelegenheit zu kriti-
scher Würdigung und Begleitung der Arbeit der Akademie zu ge-
ben. Anregungen und Kommentare zu den publizierten Arbeiten
sind deshalb jederzeit willkommen.



Vorwort

Seit der Rio-Deklaration von 1992 dokumentieren eine Vielzahl von Forschungsvorhaben
und Projekten das Bemühen, die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung in der Siedlungs-
politik zu verwirklichen.

Konkretisierung und Umsetzung dieses Leitbildes waren und sind Themen internationa-
ler Konferenzen wie z. B. Habitat II oder des im Jahr 2000 stattfindenden Städtebau-
kongresses Urban 21. Nationale Wettbewerbe wie "Regionen der Zukunft" und "Städte
der Zukunft" sowie die in mittlerweile zahlreichen Kommunen begonnenen Agenda 21-
Prozesse belegen die andauernde Aktualität des Themas. Programmatische Aussagen und
projektorientierte Umsetzung in Modellvorhaben prägen die Lern- und Spannungsfelder
einer nachhaltigen Zukunftsgestaltung.

Haushälterische Bodenpolitik, ökologisch orientiertes Flächenmanagement, umweltver-
trägliche Verkehrsgestaltung und eine vorsorgende Umweltpolitik bei allen Bau- und
Sanierungsvorhaben stellen dabei wichtige Handlungsfelder dar. Die jüngste Studie der
Enquete-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" erhebt unter anderem die
Forderung nach einem Einfrieren unseres weiteren Flächenverbrauchs bis 2010 auf die
10%-ige Rate des Verbrauchs zwischen 1993 und 1995. Zunehmender Nutzungsdruck
auf die Flächen, die Verschärfung interkommunaler und regionaler Konkurrenz angesichts
international agierender Unternehmen und steigende Wohnraum- und Erholungsansprü-
che zwingen die Kommunen immer mehr zu Problemlösungen über die Gemeindegrenzen
hinweg. Das neue Schlagwort heißt Kooperation – Kooperation zwischen einzelnen
Kommunen, zwischen Kernstadt und Umland, in Städtenetzen bis hin zu transnationa-
len Projekten über die Landesgrenzen hinweg.

Um eine bessere Umsetzung der Ressourcennutzung zu erreichen, fordert die Enquete-
Kommission, Leitbilder, Ziele, Instrumente und Maßnahmen stärker aufeinander zu be-
ziehen. Auch die Frage nach dem richtigen Instrumenteneinsatz und -mix steht im Mit-
telpunkt der Diskussionen. Dabei geht es in der Frage der Siedlungs- und Verkehrspolitik
einerseits darum, steuernd und begrenzend auf die nach wie vor hohe Flächeninan-
spruchnahme einzuwirken, und andererseits auch die Möglichkeit zu bieten, Zielkonflik-
te zu bearbeiten und umsetzungsorientierte Konzepte zu erstellen. Die Rolle von öko-
nomischen Instrumenten rückt dabei ebenso ins Blickfeld wie die Frage nach der Wirk-
samkeit von Instrumenten der Kommunikation und Kooperation, bei denen die Akteure
Politik, Verwaltung, Investoren, Verbände und Bürger einbezogen werden.

In diesem Spannungsfeld von Globalisierung und Regionalisierung, ökonomischen Impe-
rativen und kooperativen Lösungen bewegt sich auch das hier beschriebene, vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt "Nachhaltige Entwicklung
für Deutschland - Ansätze im Handlungsfeld ´Bauen und Wohnen`". Ziel dieses Projek-
tes ist es, wesentliche Themenfelder für einen nachhaltigeren Umgang mit Siedlungsflä-



chen (insbesondere mit Gewerbeflächen) in Stadt und Region zu identifizieren und dabei
besonderes Augenmerk auf die Kooperation der verschiedenen Akteure zu legen. Ins
Blickfeld rückt dabei der gesamte Planungs-, Bau- und Umnutzungsprozeß in Gewerbe-
und Industriegebieten. Untersucht werden Strategien eines nachhaltigen Flächen-, Stoff-
strom und Bestandsmanagements sowie die Frage nach Möglichkeiten, gestalterische
Ansprüche an Architektur, Städtebau, Freiraum- und Landschaftsplanung einzulösen.

Ein Auftaktworkshop1 befaßte sich mit den organisatorischen Voraussetzungen und
Umsetzungsbedingungen neuer Kooperationen zwischen den beteiligten Akteuren. Die
Teilnehmer des Workshops setzten sich dabei mit der Frage nach zentralen Handlungs-
feldern, nach Handlungsmöglichkeiten und -spielräumen der einzelnen Akteure und nach
dem geeigneten Einsatz von Instrumenten, v.a. der "weichen" Instrumente der Kommu-
nikation und Kooperation, auseinander.

Zwei Handlungsfelder, in denen eine stärkere Kommunikation gefordert ist, stellten sich
als wesentlich heraus:

• Die Wiedernutzung von Brachflächen: Mangelnde Kommunikation unter den betrof-
fenen Akteuren führt dazu, daß Brachflächen nur schleppend in den planerischen
Prozeß wieder aufgenommen werden, sei es aus Mangel an potentiellen Investoren,
sei es, um mögliche Konflikte zu vermeiden, z. B. bei der Frage der Behandlung von
Altlasten, der Nachnutzung bestehender Gebäude oder eines sozialverträglichen Um-
gangs mit Bewohnern dieser Flächen, sofern diese bei einer neuen städtebaulichen
Konzeption umgesiedelt werden müßten. Dies führt dazu, daß neue Investoren nur
schwer zu finden sind. Eine Wiederverwertung gemäß deren Zeitvorstellungen ist
kaum leistbar. Außerdem kann das Belassen von Brachflächen ohne sanierende und
gestaltende Eingriffe zu einem Imageverlust des Quartiers und angrenzender Stadt-
teile beitragen. Dies erschwert erneut ihre Wiederverwertung.

• Die interkommunale Kooperation zur Neuausweisung von Gewerbegebieten: Durch
die Vergrößerung des Aktionsradius von Unternehmen über die einzelne Gemeinde-
grenze hinaus ist die zwischengemeindliche Konkurrenz um Standorte und Unter-
nehmen so groß geworden, daß sich Alleingänge bei der Ausweisung von neuen Ge-
werbegebieten immer weniger lohnen. Vor allem die Regionalplanung drängt aus die-
sem Grund und um weitere Flächeninanspruchnahmen auf infrastrukturell günstige
Standorte zu lenken, verstärkt auf interkommunale Kooperationen zu regional be-
deutsamen Entwicklungsschwerpunkten für Industrie und Gewerbe. Auch wenn das
Kooperationsprinzip von den betroffenen Akteuren befürwortet wird, bestehen

                                                
1 Langer, Kerstin (1998): Organisatorische Voraussetzungen und Umsetzungsbedingungen für eine nach-

haltigere Gestaltung von Gewerbe- und Industriegebieten. - Workshop-Dokumentation. Arbeitsbericht
der Akademie für Technikfolgenabschätzung, Nr. 109



noch viele Widerstände, sich auf kooperative Projekte einzulassen, z. B. wegen Be-
denken, politische Entscheidungskompetenzen zu verlieren oder auf eigene Ent-
wicklungspotentiale oder Einnahmen aus gewerblichen Ansiedlungen verzichten zu
müssen.

Vor diesem Hintergrund ist das Forschungsvorhaben zweigleisig angelegt:

• Zum einen wurden Fallstudien zu Projekten der Wiedernutzung von Brachflächen
und zu interkommunalen Kooperationen erstellt. Diese Fallstudien vermitteln einen
Eindruck über die Ausgangslage der Projekte, das zugrundeliegende Konzept der
Wiedernutzung oder des interkommunalen Gewerbegebietes, die Projektereignisse,
Akteure, Organisationsformen und Erfahrungen mit verschiedenen Instrumenten.
Diese Analyse erlaubt praxisnahe Rückschlüsse auf die Erfolgsbedingungen gelunge-
ner Wiedernutzungen oder interkommunaler Kooperationen.

• Zum zweiten wurden parallel zu den Fallstudien mittels eines Pilotprojektes Chan-
cen und Grenzen innovativer und kooperativer Planungsansätze bei der interkommu-
nalen Ausweisung von Gewerbegebieten ausgelotet.

Der vorliegende Bericht setzt sich mit der Wiedernutzung von Brachflächen auseinander.
Fallstudien auf verschiedenen Maßstabsebenen - angefangen bei der Wiedernutzung von
Gebäuden bis hin zur Entwicklung komplexer Areale - geben Aufschluß über erfolgver-
sprechende Strategien und künftigen Forschungsbedarf. Untersucht wurden Projekte in
Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Bremen.2

Diese Dokumentation soll einen konstruktiven Beitrag zu einer praxisnahen Umsetzung
nachhaltiger Konzepte in der Stadt- und Regionalplanung leisten. Dabei geht es nicht um
außergewöhnliche Modellvorhaben, sondern vielmehr um Möglichkeiten und Chancen
einer ökologisch orientierten Siedlungspolitik im planerischen und vollziehenden Alltag.

Ortwin Renn, Kerstin Langer

                                                
2 Weitere Ergebnisse des Gesamtprojektes sind veröffentlicht in: Langer, K.; Renn, O. (1999): Kooperati-

ve Planungsansätze in der interkommunalen Zusammenarbeit – Konfliktschlichtung am Runden
Tisch? (Arbeitsbericht Nr. 116), Roch, I. (1999): Evaluation des Runden Tisches „Interkommunales
Gewerbegebiet Hechingen-Bodelshausen“  (Arbeitsbericht Nr. 142) und Kahnert, R.; Rudowsky, K.
(1999): Interkommunale Gewerbegebiete: Eine Dokumentation von Fallbeispielen (Arbeitsbericht Nr.
143).
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I Zur Bedeutung der Brachflächenproblematik

1 Umfang und Entstehungsgründe von Brachflächen
Der kontinuierliche wirtschaftsstrukturelle Wandel hat unter anderem zur Folge, daß in
mehr oder weniger großem Umfang gewerblich bzw. industriell genutzte Flächen freige-
setzt werden. Über das quantitative Ausmaß dieser Flächen liegen sehr unterschiedliche
Zahlen vor; gingen noch 1988 Schätzungen über den Bestand an Brachflächen bundes-
weit von ca. 10.000 ha aus, so wurde dieser Wert bereits 1989 allein für Nordrhein-
Westfalen angesetzt. Tatsächlich ist es auch kaum möglich, eine auch nur annähernd ex-
akte Zahl anzugeben, da sich der Bestand sowohl durch zusätzlich brachfallende Flächen
als auch durch wieder in Nutzung gesetzte Flächen ständig ändert. Dementsprechend
beruhen alle Angaben über den aktuellen Bestand an Brachflächen in der Regel auf mehr
oder weniger präzisen Schätzungen. Immerhin hat sich gezeigt, daß mittlerweile der größ-
te Teil der Städte und Gemeinden von dieser Problematik betroffen ist; eine Untersu-
chung des Instituts für Stadtforschung ergab 1990, daß bereits in 80% der westdeutschen
Kommunen Brachflächen in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden waren3.

Die Gründe für eine Aufgabe von Gewerbeflächen liegen vorrangig im strukturellen Wan-
del der Wirtschaft. Dieser wird in der Fachdiskussion auf zwei wesentliche Ein-
flußdimensionen - die Technologieentwicklung und die Internationalisierung der Wirt-
schaft - zurückgeführt. Die sich hieraus ergebenden Notwendigkeiten der Anpassung der
Produktionsprozesse, insbesondere durch Flexibilisierung, an die veränderten Marktbe-
dingungen, die Bedeutung funktionaler Spezialisierung und die damit verbundenen räum-
lichen Folgen der Zentralisierung bzw. Dezentralisierung von Produktionen haben
zwangsläufig Auswirkungen auf betriebliche Entscheidungen über Ausbau, Erhalt oder
Aufgabe von Produktionsstandorten. Als ein Effekt der ständigen strukturellen Neuord-
nung des Wirtschaftsgefüges kommt es daher immer wieder zu Betriebsschließungen,
Standortzusammenlegungen, Betriebs- und Produktionsverlagerungen; bestehende
Standorte werden aufgrund veränderter Standortanforderungen, unzureichender Stand-
ortgegebenheiten oder auch aufgrund expansiver Betriebsentwicklungen aufgegeben, um
die Produktion an einem anderen, besser geeigneten Standort weiterzuführen.

Diese Veränderungen der Verteilung von Produktionsaktivitäten im Raum müssen noch
nicht bedeuten, daß eine gewerbliche Brachfläche hinterlassen wird. In vielen Fällen läßt
sich eine erneute Nutzung auch über den Markt erreichen. Selbst in diesen Fällen benöti-

                                                
3 Winkler, B.; Kriebel, L.(1991): Strategien zur Vermeidung zukünftiger Gewerbebrachen. Schriftenreihe

“ Materialien” der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung Heft 47. Bonn



2 Wiedernutzung von Brachflächen

gen allerdings die hiermit verbundenen rechtlichen (Besitzerwechsel, Konzept-
entwicklung, Sicherstellung einer Finanzierung, ggf. Änderung planungsrechtlicher
Grundlagen) und technischen (Aufbereitung der Fläche) Vorgänge Zeit. Dieser Zeitraum
wird in der Fachliteratur auf bis zu drei Jahre veranschlagt4. Von einer Gewerbebrache
kann daher erst dann die Rede sein, wenn eine Fläche nach Aufgabe der gewerblich-
industriellen Nutzung über einen längeren Zeitraum ungenutzt und, unter ökonomischen
Gesichtspunkten, funktionslos geworden ist, für die sich also aus unterschiedlichen
Gründen keine Folgenutzung über den Markt findet.

Brachflächen als Folge der Aufgabe von Produktionsstätten, sei es durch Betriebsaufgabe
oder durch Betriebsverlagerung, hat es immer gegeben und wird es auch zukünftig immer
wieder geben. Ihre Bedeutung als kommunales und vor allem auch städtebauliches Auf-
gabenfeld erhalten sie erst, wenn sie aufgrund ihres Zustandes keine angemessene Folge-
nutzung erfahren.

Handlungsbedarf ist in vielen Fällen allein schon deshalb gegeben, weil gewerbliche
Brachflächen i.d.R. einen städtebaulichen Mißstand darstellen: städtebaulich wertvolle,
im allgemeinen gut erschlossene und zumeist auch im Flächennutzungsplan gesicherte ge-
werbliche Flächen werden nicht genutzt, das mit Brachflächen oft einhergehende negative
Erscheinungsbild wirkt sich über den einzelnen Standort auch auf die Umgebung aus, im
Extremfall können über sinkende Immobilienwerte weitere Abwanderungsprozesse ini-
tiiert werden und ganze Stadtteile durch negative Ausstrahlungen betroffen sein.5 Eine
Revitalisierung derartiger Brachflächen eröffnet damit nicht nur die Chance einer städte-
baulichen und umweltbezogenen Aufwertung der Fläche selbst, sondern kann auch ein
Beitrag zur Entwicklung ganzer Stadtquartiere sein.

Im Hinblick auf die städtebauliche Behandlung von Brachflächen kommt es vor allem auf
zwei Schwerpunkte an:

- Das Entstehen von Brachflächen - d.h. das Brachfallen selbst – vermeiden;

- das Brachliegen vermeiden, d.h. die brachgefallenen Flächen möglichst schnell
einer neuen Nutzung zuzuführen.

Das Entstehen von Brachflächen zu vermeiden, ließe sich nur dann durchführen, wenn
unmittelbar nach - möglicherweise auch schon vor - der Stillegung der gewerblichen Ak-
tivitäten die Flächenverfügbarkeit hergestellt und Aufbereitungsmaßnahmen in Gang
gesetzt würden. Aktive kommunale Vermeidungsstrategien im Sinne eines komplexen,
                                                
4 Henckel, D.; Nopper, E.(1985): Brache und Regionalstruktur. Berlin

5 Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Städtebau und Wirtschaft (1989):
Dokumentation zum Forschungsfeld im Experimentellen Wohnungs- und Städtebau. Schriftenreihe
"Forschung", Heft 472. Bonn
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auf umfassender Problemerkenntnis beruhenden Ressourceneinsatzes bei kommunalen
und privaten Akteuren sind in den Kommunen noch vergleichsweise selten. Im Einzelfall
läßt sich dies realisieren, als generelle Strategie stößt dies auf grundlegende Schwierigkei-
ten, die ihre Ursachen in den Grenzen der Eingriffsmöglichkeiten in privates Eigentum
haben.

Wenn aber eine Brachfläche erst einmal entstanden ist, besteht in der Regel öffentlicher
Handlungsbedarf, um diese Fläche möglichst schnell einer erneuten Nutzung zuzuführen.
Hierzu ist es erforderlich, die Hemmnisse zu analysieren, die einer Neunutzung immer
wieder entgegenstehen:

- baulich-strukturelle Mängel der Flächen, wobei die Altlastenproblematik mitt-
lerweile den größten Hemmnisfaktor darstellt,

- die fehlende Flächenverfügbarkeit durch entweder überzogene Preisvorstellungen
der Alteigentümer oder generell fehlende Verkaufsbereitschaft,

- das Angebot an konkurrierenden Flächenreserven in neuen Gewerbegebieten und
schließlich

- das oftmals fehlende Planungs- und Baurecht.6

Eine auf die Vermeidung von Gewerbe- und Industriebrachen gerichtete kommunale Stra-
tegie kann also prinzipiell ansetzen an:

1. einer bestandorientierten kommunalen Wirtschaftspolitik, die sowohl standörtli-
che, als auch wirtschaftsstrukturelle und technologiepolitische Entwicklungseng-
pässe beseitigt. Gemeint sind hier Vorfeldstrategien, die geeignet sind, die Frei-
setzung gewerblicher Flächen zu vermeiden. Erreicht werden kann dies zum einen
durch Unterstützung betrieblicher Anpassungsprozesse an den Strukturwandel
und die Förderung der Konkurrenzfähigkeit der örtlichen Wirtschaft.

2. einer Minimierung des Nicht-Nutzungs-Zeitraumes aufgegebener Betriebsflächen,
z.B. durch frühzeitige Problemkenntnis und gezielten Einsatz des Revitalisie-
rungs- und Vermarktungsinstrumentariums, also an einer Steigerung der Effektivi-
tät von Instrumenten der Flächenreaktivierung.

Derartige aktive kommunale Vermeidungsstrategien, die auf ein Zusammenwirken öf-
fentlicher und privater Akteure aufbauen, sind allerdings noch sehr selten. Häufiger wer-
den die kommunalen Akteure erst dann aktiv, wenn sich der private Akteur, d.h. der
bisherige Flächenbesitzer, von dieser Fläche zurückgezogen hat.

                                                
6 Vgl. Winkler/Kriebel, a.a.O.
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2 Bisherige Ansätze einer Brachflächenpolitik
Die Wiedernutzung von Brachflächen ist kein neues Feld der Städtebaupolitik.

Bereits mit der ersten großen Welle der Zechenstillegungen im Ruhrgebiet Ende der 20er
Jahre sind viele Flächen brachgefallen, die danach einer neuen Nutzung zugeführt worden
sind. Häufig läßt sich nur noch aus der Geschichte bestimmter Straßennamen ableiten,
daß beispielsweise eine Wohnsiedlung auf einem ehemaligen Zechengelände steht. Auch
in der Folge der zweiten Welle von Zechenstillegungen in den 50er Jahren sind vor allem
im Ruhrgebiet viele Brachflächen entstanden, die hernach gewerblich umgenutzt wurden,
woran heute nur noch die Namen der betreffenden Gewerbegebiete erinnern.

Auch außerhalb der Montanregionen ist es immer wieder, wenn auch in geringerem
Ausmaß vorgekommen, daß Betriebe stillgelegt wurden und die betreffenden Flächen
neugenutzt werden mußten. Unter den wirtschaftlichen Bedingungen der 50er und 60er
Jahre mit einer starken Wachstumsorientierung der Wirtschaft konnten diese Fälle aber
immer als Einzelfälle angegangen und oftmals auch für eine Bereinigung als unverträglich
angesehener Siedlungsstrukturen behandelt werden.

Dieses Verhalten stieß erst an seine Grenzen, als zu einzelnen spezifischen Branchenkri-
sen - vor allem des Steinkohlebergbaus und der Textilindustrie - mit der ersten Ölkrise
1973 und zusätzlich verschärft durch die zweite Ölkrise 1979 das bundesdeutsche
Wachstumsmodell der Nachkriegszeit in Schwierigkeiten kam. Der Strukturwandel wur-
de durch die Energieverteuerung verschärft, die Zahl brachfallender Flächen nahm deut-
lich zu, gleichzeitig nahm der finanzielle Spielraum vor allem der kommunalen Haushalte
ab. In Nordrhein-Westfalen wurde zu dieser Zeit das Brachflächenrecycling durch die
Einrichtung des Grundstücksfonds Ruhr - später ergänzt durch den Grundstücksfonds
Nordrhein-Westfalen und Ende der 80er Jahre in einem gemeinsamen Fonds zusammen-
geführt - und die Übertragung der Bewirtschaftung dieses Fonds auf die Landesentwick-
lungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen auf eine systematische Basis gestellt. Andere
Bundesländer legten zwar keine speziell auf Brachflächen orientierten Programme auf,
reagierten jedoch ähnlich durch die Aufnahme neuer Fördertatbestände in ihre jeweiligen
Landesprogramme der Städtebauförderung. Hier ist besonders Baden-Württemberg zu
nennen, das die Wiedernutzung von Brachflächen im Rahmen des Programms Einfache
Stadterneuerung förderte und zusätzlich den Fördertatbestand “Städtebaulich verbesse-
rungsfähiges Gewerbegebiet” in das Programm aufnahm.

Allerdings waren die ersten Erfolge insbesondere einer gewerblichen Wiedernutzung - so
unbestritten die Zielsetzung an sich auch ist - nicht sehr überzeugend: nach einer Mitte
der 80er Jahre erstellten Bestandsaufnahme waren lediglich 20% der Brachen gewerblich
wiedergenutzt.7 Dieser Prozentsatz dürfte inzwischen aufgrund der umfangreichen An-
                                                
7 Henckel/Nopper, a.a.O.
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sätze zum Brachflächenrecycling zwar höher liegen, genaue Angaben liegen dazu aller-
dings nicht vor.

Die Brachflächenproblematik erhielt eine neue Dimension durch die Vereinigung mit der
DDR und dem sich dort im Gefolge der Herstellung der wirtschaftlichen Einheit abspie-
lenden Strukturwandel. Der fast vollständige Umbau der wirtschaftlichen Strukturen mit
der Folge eines massiven Rückgangs der industriellen Aktivitäten hat Brachflächen in
einem sowohl vom Gesamtumfang als auch von der Größe einzelner Flächen bisher nicht
bekanntem Ausmaß entstehen lassen. Vorteilhaft wirkte sich in diesem Zusammenhang
aus, daß mit der Treuhandanstalt und später der Treuhand-Liegenschaftsgesellschaft eine
Institution zur Verfügung stand, die durch ihren gesetzlichen Auftrag zur Vermarktung
der Flächen in der Verantwortung für einen aktiven Umgang mit diesen Brachflächen
stand und hierfür auch die nötige finanzielle Leistungsfähigkeit besaß. Nichtsdestoweni-
ger war und ist auch in den neuen Bundesländern das Brachflächenrecycling mit großen
Schwierigkeiten verbunden, was aber weniger auf technische oder finanzielle Probleme
zurückzuführen war als vielmehr auf Flächenblockaden durch eigentumsrechtliche Fra-
gen, unzureichende oder widersprüchliche planerische Konzepte der Wiedernutzung,
Konflikte zwischen den Betriebsleitungen und den Kommunen und nicht zuletzt durch
das schiere Ausmaß der Flächen, die das aktivierbare Nachfragepotential weit überstie-
gen.

Zu Beginn der 90er Jahre traten noch die militärischen Konversionsflächen hinzu, die
durch eine Halbierung der auf dem Gelände der Bundesrepublik stationierten militäri-
schen Kräfte nicht mehr benötigt wurden und für eine neue Nutzung freigezogen werden
konnten. Neben reinen Kasernenflächen traten auch größere Wohnquartiere - vor allem
solche, die zuvor von den alliierten Truppen genutzt wurden - und vor allem flächenmä-
ßig sehr ausgedehnte Konversionsflächen wie Flugplätze oder Übungsgelände hinzu.
Auch hier stellten sich allein aufgrund der Größe der Areale, aber auch aufgrund ihrer
häufig exponierten Lage außerhalb von Siedlungsstrukturen, neue Aufgaben.

In den 90er Jahren erhält die Brachflächenproblematik eine zusätzliche Dimension durch
eine veränderte Liegenschaftspolitik der großen Konzerne. Wurde Grundbesitz lange
Zeit als wesentlicher Teil des Betriebsvermögens angesehen, so tritt in letzter Zeit -
möglicherweise als Reaktion über die Diskussion um “shareholder-value”, aber auch her-
vorgerufen durch eine veränderte Einschätzung stiller Reserven - der Wert bzw. der un-
zureichend realisierte Wert von Firmenimmobilien in den Vordergrund. Unter dem
Stichwort “facility-management” werden nicht nur die Bewirtschaftungskosten firmenei-
gener Liegenschaften - Grundstücke und Gebäude - stärker unter Kosten- und Einspa-
rungsgesichtspunkten, sondern auch unter Ertragssteigerungs- und Verwertungsgesichts-
punkten analysiert. Damit einher geht eine kritische Bewertung der Betriebsnotwendig-
keit und der alternativen Nutzungs- oder Vermarktungsmöglichkeiten des betrieblichen
Immobilienbestandes.
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Diese Entwicklung findet sich zunächst in Unternehmen, die in den letzten Jahren ihre
betrieblichen Aktivitäten reduziert haben und über einen mehr oder weniger großen Be-
stand ungenutzter und auch für die zukünftige Entwicklung nicht mehr benötigter Immo-
bilien verfügen. Sie findet sich aber auch in anderen Unternehmen und setzt hier eine
Analyse der Entwicklungsfähigkeit und der alternativen Nutzungsmöglichkeiten derzeit
noch bestehender bzw. noch in Nutzung befindlicher Standorte in Gang und führt in
einzelnen Fällen bereits dazu, daß einzelne Standorte, für die günstige alternative Ver-
wertungsmöglichkeiten bestehen, gezielt freigezogen - d.h. Produktions- und andere be-
triebliche Aktivitäten an andere Standorte verlagert - werden, um diese Flächen anderen -
renditeträchtigeren - Nutzungen zuzuführen. Der schon seit einiger Zeit zu be-
obachtende Aufbau und Ausbau unternehmenseigener Immobilienabteilungen deutet
darauf hin, daß sich diese Tendenz zukünftig verstärken wird.

Nach ihrer Privatisierung können sich auch Bundesbahn, Bundespost und Telekom an
dieser Entwicklung beteiligen. Vor allem die Bundesbahn, die seit langer Zeit über einen
erheblichen, zu Beginn der 90er Jahre auf etwa 3.000 ha geschätzten Bestand nicht mehr
betriebsnotwendiger Flächen verfügt,8 war lange Zeit als ein sehr schwieriger, weil nur
langsam entscheidender, wenig kooperationsbereiter und in kommunale Entwicklungs-
prozesse kaum sinnvoll einzubindender Akteur gefürchtet. Mit der Privatisierung ist
allerdings - genau wie bei Post und Telekom - der Handlungsspielraum erheblich erwei-
tert worden und durch den nunmehr gegebenen Zwang zur Eigenwirtschaftlichkeit bzw.
zur Gewinnerzielung das Interesse an einer kritischen Durchmusterung des Immobilien-
bestandes und dessen Verwertung deutlich gestiegen. Im Ergebnis kommen auch von
diesen Akteuren in großem Umfang brachliegende und brachfallende Flächen auf den
Markt.

Die Situation im Umgang mit Brachflächen ist Ende der 90er Jahre also durch die folgen-
den Gegebenheiten gekennzeichnet:

• Städte und Gemeinden haben in den 70er und vor allem in den 80er Jahren Erfahrun-
gen zum Umgang mit brachgefallenen Flächen sammeln können. Das Verfahren zur
Wiedernutzung ist zumindest für den “klassischen” Fall - die einzelne mittelgroße e-
hemals gewerblich genutzte Fläche - mittlerweile weitgehend routinisiert, auch der
Umgang mit Bodenbelastungen ist zumindest hinsichtlich der verfahrensmäßigen
Abwicklung in diesen Prozeß integriert.

• Die Wiedernutzung von Brachflächen ist zwar in der überwiegenden Zahl der Bun-
desländer in die Förderrichtlinien der Städtebauförderung integriert, eine systemati-

                                                
8 Vgl. Flügge, B.; Westermann, M. (1991): Möglichkeiten zur Wiedernutzung aufgegebener Bundes-

bahnflächen. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (Hg.), Forschungsvor-
haben des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus. Bonn
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sche Politik der Wiederinwertsetzung derartiger Flächen gibt es allerdings nur in ein-
zelnen Bundesländern, unter denen an erster Stelle Nordrhein-Westfalen mit dem
Grundstücksfonds des Landes und Thüringen mit der zentralen Rolle der LEG Thü-
ringen als Flächenentwickler, mit Abstrichen auch Baden-Württemberg und Sachsen
zu nennen sind.

• Der Umfang der für eine erneute Nutzung aufbereiteten bzw. in Aufbereitung be-
findlichen/vorgesehenen und auf den Markt kommenden Brachflächen hat sich in
den 90er Jahren deutlich erhöht. Neben der Sonderentwicklung durch die wirtschaft-
liche Restrukturierung in den neuen Bundesländern und der Konversion militärischer
Flächen als Folge der politischen Veränderungen in Osteuropa treten als beeinflus-
sende Faktoren vor allem eine veränderte Liegenschaftspolitik großer Unternehmen
und die größeren Handlungsmöglichkeiten von Bahn, Post und Telekom zur Verwer-
tung ihrer nicht mehr benötigten Flächen hinzu.

• Diesem Angebot steht im allgemeinen keine entsprechende Nachfrage gegenüber.
Besonders gilt dies natürlich für Ostdeutschland, aber selbst in wirtschaftlich florie-
renden Städten oder Regionen wie München oder Stuttgart, die lange Zeit durch ex-
treme Flächenknappheit geprägt waren, reicht die Nachfrage nicht mehr aus, die frei
werdenden Flächen allein durch den Markt zu absorbieren. Auch die Flächenaufbe-
reitung allein - durch privates Kapital oder mit öffentlichen Mitteln - garantiert nicht
mehr, daß alle diese Flächen auf mittlere Sicht vom Markt absorbiert werden.



Perspektiven des zukünftigen Umgangs mit Brachflächen 9

3 Perspektiven des zukünftigen Umgangs mit Brach-
flächen

Die Zunahme der Fälle, in denen eine Wiedernutzung angestrebt wird bzw. vorgenom-
men werden soll und die immer noch hohe Zahl bisher nicht neugenutzter Brachflächen
machen deutlich, daß die bisherigen, mittlerweile weitgehend standardisierten Methoden
und Verfahren des Umgangs mit dem “Normalfall” allein nicht mehr ausreichen werden,
das Problem im Griff zu halten. Neue Formen und neue Vorgehensweisen beim Umgang
mit brachliegenden Flächen scheinen erforderlich zu werden. Aus der aktuellen Diskussi-
on und den in der städtebaulichen Praxis zu beobachtenden Entwicklungen lassen sich
derzeit folgende Tendenzen eines veränderten Umgangs mit Brachflächen erkennen:

• Das Aufgreifen einer neuen Thematik / neuen Aufgabenstellung:

Dies betrifft zum einen großmaßstäbliche Brachen im Innenbereich, wie sie be-
reits in großem Maße auf ehemaligen Kombinatsflächen in den neuen Bundesländern
existieren und zukünftig auch in den alten Bundesländern - vor allem durch Flächen-
freigaben der Post oder vor allem der Bahn - entstehen werden und bei denen auf-
grund ihrer Größe und vor allem ihrer Lage im Stadtgefüge gewissermaßen “Stadt
neu gebaut werden muß”. Entsprechende Projekte sind bisher allerdings noch nicht
durchgeführt, sondern allenfalls konzeptionell in Angriff genommen worden. Die
großen Brachen im Ruhrgebiet sind hierfür i.a. kein Vergleichsmaßstab, weil hier eine
homogene Nutzung - häufig Gewerbe, vielfach aber auch Grünflächen - geplant ist.
Auch in den neuen Bundesländern sind derzeit - mangels wirtschaftlicher Dynamik
und aufgrund der immensen Flächenangebote im Außenbereich - kaum vergleichbare
Aktivitäten vorzufinden.

Die zweite zukünftig bedeutsamer werdende Fallkonstellation stellen komplexe Er-
neuerungsgebiete dar, die zwar nicht komplett brachliegen, in denen sich aber eine
größere Zahl einzelner Brachen befindet und in denen eine umfassende Umstruktu-
rierung durchgeführt wird. Entsprechende Beispiele sind vor allem aus dem Ausland
bekannt; in Deutschland sind vergleichbare Projekte bisher noch kaum vorzufinden,
vielleicht, weil dies nur mit massivem privatem Kapitaleinsatz funktioniert, dann
natürlich auf höherwertige Nutzungen orientiert ist und damit in der Regel Verdrän-
gungseffekte - und auch Umwertungen im Stadtgefüge - auslöst, die hierzulande i.a.
unerwünscht sind. Vielfach fehlt hierzulande auch sowohl der Wille, massive öffent-
liche Mittel auf solche Einzelfälle zu konzentrieren als auch der lange Atem, der bei
derartigen Projekten notwendig ist.
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• Neuartige Herangehensweisen an konventionelle Problemstellungen

Dies beträfe zum einen eine Strategie der radikalen Lösung von der bisherigen Situa-
tion in Bezug auf die Nutzung. Dies gilt in erster Linie für die neuen Bundesländer
und den dort erlittenen radikalen Umbruch aller Rahmenbedingungen, die eine
schlagartige Entwertung gegebener Situationen mit sich brachten, wie sie sich im
Westen wohl kaum ereignen dürften.

“Gegenbild” wäre das bewußte Absetzen von der tabula rasa-Erneuerung und ein
ausdrücklich auf Bewahren ausgerichteter Umgang mit der vorhandenen Bausub-
stanz. Dies setzt natürlich voraus, daß die Bausubstanz wirklich erhaltenswert und
wiedernutzbar ist, was i.a. nur für Teile zutreffen dürfte. Hierfür finden sich bisher
einzelne Beispiele mit sehr unterschiedlichen Nutzungsinhalten.

Als neuartiges Herangehen wäre allerdings auch ein aktives Engagement des bisheri-
gen Eigentümers bei der Wiedernutzung zu bezeichnen, ein Verhalten also, das eher
dem Prinzip “Vermeiden des Brachfallens” entspricht und im Idealfall eine Syn-
chronisation von Leerziehen der alten Nutzungen und Lokalisierung neuer Nutzun-
gen beinhalten würde. Selbst eine weniger anspruchsvolle Variante, bei der der bishe-
rige Eigentümer aber die Neunutzung aktiv begleitet, möglicherweise sogar in Eigen-
regie - mit oder ohne Unterstützung der öffentlichen Hand - durchführt, wäre gegen-
über der bisherigen Situation als ein erheblicher Fortschritt anzusehen.

• Neue Nutzungsarten

Mit Blick auf die bisherigen Erfahrungen läßt sich feststellen, daß sich wirklich neue
Ansätze, auf den Inhalt von Wiedernutzungskonzepten bezogen, kaum noch finden
lassen.

Immerhin ist der vor allem im Ausland (Frankreich, Schottland, USA) vorzufinden-
de Umbau alter Fabrikgebäude zu Einkaufszentren (d.h. nicht einzelne Betriebe,
sondern Komplexe vieler Einzelnutzer) hierzulande bisher noch nicht vorgekommen;
üblich ist statt dessen der flächenhafte Abriß und Neubau. Gleiches läßt sich bisher
in Bezug auf die prognostizierte Entwicklung sog. “Urban Entertainment Center”
und hier vor allem in Bezug auf die Unterbringung großvolumiger Nutzungen in be-
stehenden Gebäuden sagen. Hier könnten sich u.U. zukünftig neue Perspektiven der
Verbindung von Einzelhandels- oder Freizeitentwicklung mit dem Erhalt (städte-
)baulicher Strukturen ergeben.

Die andere als “neu” zu bezeichnende Perspektive wäre eine gezielte Profilierung in
Bezug auf bestimmte Nutzungen, d.h. eine funktionale Spezialisierung des Standor-
tes, die möglicherweise auch gezielt an spezifischen, nur begrenzt kopierbaren Qua-
litäten des betreffenden Standortes ansetzt. Dies wird bisher nur vereinzelt prakti-
ziert, dürfte aber gerade bei dem absehbaren starken Zuwachs an wiedernutzungsbe-
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dürftigen Altstandorten eine Alternative für eine bessere Vermarktung von
Altstandorten sein.

• Neue Verfahrensformen, neuer Instrumenteneinsatz

Neue Verfahrensformen könnten bei der Nutzungskonzeption und bei der Umset-
zung zum Einsatz kommen. Vor allem im zweiten Fall ist eine stärkere Einbeziehung
privater Akteure (Investoren, Developer) als Beispiel zu nennen, wobei zu berück-
sichtigen ist, daß sich diese Akteure nur in bestimmten Räumen mit hoher wirt-
schaftlicher Dynamik engagieren und dann vorrangig auf renditeträchtige Nutzungen
(Büros, Handel) orientiert sind. Daneben wäre der bereits erwähnte Fall der Neu-
entwicklung bzw. Neunutzung eines (ganz oder teilweise) aufgegebenen Standortes
unter aktiver Mitwirkung des alten Eigentümers und evtl. sogar der neuen Nutzer zu
nennen.

Neue Formen und Wege des Instrumenteneinsatzes werden sich nur selten finden
lassen. Manche neuen rechtliche Ansätze - wie z.B. der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan - lassen sich wohl bei Brachflächen auch nicht sinnvoll einsetzen.
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II Aktuelle Handlungsfelder und zukünftige Aufga-
benstellungen des Brachflächenrecyclings

Für das Brachflächenrecycling wird zukünftig im wesentlichen von drei zentralen Fallka-
tegorien auszugehen sein:

- der Wiedernutzung einzelner großer Gebäude bzw. Gebäudekomplexe;

- der eher dem “Normalfall” entsprechenden Wiedernutzung mittlerer bis großer
Einzelflächen;

- dem Umgang mit sehr großen Flächen, komplexen Arealen und Quartieren mit
einer Ansammlung einzelner Brachflächen.

1 Gebäudewiedernutzung
Die Einbeziehung bestehender Gebäude in ein Konzept der Brachflächenwiedernutzung
stellt sich in vielen Fällen schwierig dar. Bestehende Gebäude sind in der Regel für die
speziellen Bedürfnisse des hier zuvor lokalisierten Betriebes gebaut; häufig hat sich
durch Anbauten, Umbauten etc. ein Konglomerat herausgebildet, das in anderem Zuam-
menhang treffend mit “Vereinigte Hüttenwerke” beschrieben wurde. Aufgrund dieser
Gegebenheiten sind bestehende Gebäude für andere Nutzer nur mit Einschränkungen
geeignet und stellen daher in vielen Fällen eher ein Hindernis als ein Potential für eine
erneute Nutzung dar.

Es sind häufig auch sehr pragmatische Gründe, die vor allem einer erneuten gewerblichen
Nutzung entgegenstehen. Häufig sind die Deckentragfähigkeiten für schwere Maschinen
nicht ausreichend, Mehrgeschossigkeit und die interne Unterteilung der Gebäude hem-
men den Materialfluß, heutige Anforderungen an Sicherheit (Brandschutz) und Arbeits-
schutz (Belichtung, Belüftung) können mit der gegebenen Baustruktur nicht erfüllt wer-
den, wenn auch in Einzelfällen ungewöhliche Lösungen - z.B. die Anlage eines Lichtho-
fes im Mittelteil einer großen Halle - machbar sind.

Diesen Restriktionen stehen in aller Regel vor allem städtebauliche oder denkmalpflegeri-
sche Anforderungen an den Erhalt alter Gewerbegebäude entgegen. Der Kompromiß, der
in vielen Fällen gesucht wird, besteht in einem Erhalt der baulichen Gegebenheiten und
einer Veränderung der Nutzung. Anstelle der bisherigen gewerblichen Nutzung werden
öffentliche Einrichtungen, Freizeitnutzungen, Dienstleistungen, Einzelhandel, gelegent-
lich Hotel/Gastronomie oder Wohnen in diesen Gebäuden untergebracht.
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Besondere Probleme bereiten in diesem Zusammenhang zwei Fallkonstellationen:

- Gebäudekomplexe, die aus mehreren, baulich zusammenhängenden und auch frü-
her zusammenhängend genutzten Gebäuden unterschiedlicher Größe und Auftei-
lung und häufig auch unterschiedlichen Baualters bestehen. Diese Gebäude sind in
der Regel mit dem bisherigen Nutzer entsprechend seinen Anforderungen ge-
wachsen und ebenfalls kaum en bloc wieder in Nutzung zu setzen, bieten auf-
grund ihrer Aufteilung auf der anderen Seite aber wiederum Möglichkeiten zur
Herausbildung von Standortgemeinschaften unterschiedlicher Nutzungen.

- Große bis sehr große Objekte, wie z.B. Maschinen- oder Produktionshallen mit
einer Fläche bis zu mehreren zehntausend Quadratmetern, für die sich kaum eine
einheitliche Nachnutzung finden läßt, eine bauliche Unterteilung aber sehr teuer
kommen kann.

Die im folgenden dargestellten Beispiele zeigen das Spektrum der Nutzungsmöglichkei-
ten und -grenzen der geschilderten Fallkonstellationen. Ihre geographische Lage wird in
Abb. 1 dargestellt.
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Abb. 1: Lage der Fallbeispiele
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1.1 Kusel (Westpfalz) - Wiedernutzung der Westpfälzischen
Tuchfabrik

1.1.1 Projektverlauf und Ergebnisse

1.1.1.1 Ausgangslage

Der Standort

Die Stadt Kusel mit rd. 6.000 Einwohnern ist ein Mittelzentrum in der Westpfalz, ca. 20
km nördlich von Kaiserslautern gelegen. Wie die gesamte Region hat auch in Kusel der
strukturelle Wandel der ehemals dominierenden Textilindustrie zur Aufgabe vieler Be-
triebe und damit zu Brachflächen und leerstehenden Gebäuden geführt.

Eines dieser Gebäude wird als “Westpfälzische Tuchfabrik” bezeichnet. Es handelt sich
dabei um die ehemalige Tuchfabrik Zöllner, gelegen am Innenstadtrand direkt an der B
420 als zentraler überregionaler Verkehrserschließung, die auch den Anschluß an die A
62 in etwa 6 km Entfernung darstellt. Die Fabrik besteht aus insgesamt fünf miteinander
verbundenen Baukörpern unterschiedlicher Aufteilung sowie verschiedenen Nebenge-
bäuden. Unmittelbar anschließend befindet sich eine weitere ehemalige Tuchfabrik (vor-
mals Fa. Ehrenspeck), die mit ihrer jetztigen Nutzung (Supermarkt) die Wiedernutzung
der Westfälischen Tuchfabrik beeinflußt.

Das Gesamtareal umfaßt knapp 30.000 m2. Auf das eigentliche Revitalisierungsgebiet
entfallen ca. 8.000 m2 Grundstücksfläche. Baulich ist die Tuchfabrik nach außen hin ab-
geschlossen, die Flächen sind weitgehend versiegelt. Die sehr dichte Überbauung wäre
nach heutigem Städtebaurecht nicht mehr genehmigungsfähig. Die alten Fabrikgebäude
stellen denkmalpflegerisch erhaltenswerte Bausubstanz dar, allerdings bestehen in den
Obergeschossen z.T. nur geringe Deckentragfähigkeiten (bis herab zu 120 kg/m2). Ein
besonderes Potential stellte das eigene, allerdings nicht mehr in Funktion befindliche
Heizkraftwerk dar.

In den umliegenden Gebäuden sind öffentliche Nutzungen (Arbeitsamt, Kreisverwaltung,
Polizei), Wohnnutzungen und Handel (zwei Discount-Märkte, Tankstelle) anzutreffen.
Im Norden der ehemaligen Fabriken grenzt eine kleinere Grünfläche an, der Benzino-Park
mit einer Fläche von ca. 3.000 m2.
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Abb. 2: Gesamtansicht der Westpfälzischen Tuchfabrik (Bezirksregierung Mainz 20 367-8)

Zur Entstehung der Brachfläche

Die ehemalige Tuchfabrik Ehrenspeck wurde noch bis Anfang der 60er Jahre durch eine
ortsansässige Spinnerei genutzt und nach einem Standortwechsel des Unternehmens an
einen Bauunternehmer verkauft. Dieser vermietete Teile des Gebäudes an einen Super-
markt. Die ehemalige Tuchfabrik Zöllner wurde im Anschluß an die etwa zur gleichen
Zeit erfolgte Stillegung von der Bundeswehr als Bekleidungsdepot angemietet. Dieses
Mietverhältnis lief zum Ende des Jahres 1988 aus.

Nachdem bekannt wurde, daß die Bundeswehr den Mietvertrag nicht verlängern würde,
begann die Stadt Kusel im Jahr 1988 mit Überlegungen für eine neue Nutzung dieser
Flächen. In diese Betrachtungen wurde auch die Tuchfabrik Ehrenspeck einbezogen, weil
für die Wiedernutzung auf den angrenzenden Flächen Abrißmaßnahmen für zwischen-
zeitlich errichtete Lagergebäude erforderlich waren. Aufgrund ihrer Lage in der Nähe zum
Stadtzentrum und am Rande einer Durchgangsstraße waren Flächen und Gebäude auf der
einen Seite als ein wertvolles Potential, auf der anderen Seite aber auch - aufgrund des
seinerzeitigen schlechten Gebäudezustandes und des wenig ansprechenden Erschei-
nungsbildes - als ein städtebaulicher Mißstand anzusehen.

Verhandlungen der Stadt mit der Eigentümergemeinschaft betrafen Möglichkeiten der
weiteren Nutzung der Gebäude in privatwirtschaftlicher Vermarktung. Durch Kontakt-
vermittlung zu potentiellen Nutzern wollte die Stadt die Erhaltung der denkmalwürdigen
Bausubstanzen sichern. Die verschiedenen Versuche, neue Nutzungen für die Gebäude
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zu akquirieren - unter anderem die zunächst ins Auge gefaßte Ansiedlung des Quellen-
steueramtes, aber auch anderer Nutzungen - kamen jedoch nicht zustande.

Die Überlegungen und Gespräche mit den Eigentümern verdeutlichten deren Einstellung,
daß eine private Vermarktung der Flächen ohne Abriß und anschließendem Neubau kaum
möglich sei. Im September 1988 ging dann der Stadt eine Bauvoranfrage für den Abriß
der Tuchfabrik Zöllner zu. Auf diesen Schritt reagierte die Stadt Kusel mit dem Erlaß
einer Veränderungssperre zur Sicherung eines Bebauungsplangebietes, um zunächst den
Erhalt der Gebäude zu sichern. Parallel zur Vorbereitung des Aufstellungsbeschlusses
waren auch Gespräche mit dem Denkmalpfleger geführt worden, der die Schutzwürdig-
keit grundsätzlich bestätigte und eine Unterschutzstellung in Aussicht stellte. Nachdem
die Veränderungssperre beschlossen war, wurde die Unterschutzstellung zugunsten der
Entwicklung von Um- und Wiedernutzungsmöglichkeiten zunächst zurückgestellt, ist
mittlerweile aber erfolgt. Gleichzeitig nahm die Stadt Kusel Kaufverhandlungen mit den
Eigentümern der beiden Tuchfabriken auf, um den Erwerb der Flächen zu erreichen.

1.1.1.2 Konzeptionen

Nutzungsüberlegungen

Die Nutzungsvorstellungen der Stadt Kusel waren zum Zeitpunkt der Ankaufsverhand-
lungen noch nicht sehr weit konkretisiert. Zwar bestand Klarheit darüber, daß die histo-
rischen Gewerbegebäude erhalten und einer erneuten Nutzung zugeführt werden sollten;
vorgesehen war ferner eine städtebauliche Aufwertung des Erneuerungsgebietes durch
Entkernung der Blockinnenbereiche, Begrünung der Freiflächen und Schaffung von
Durchwegungen durch das ehemalige Fabrikgelände. Besonderer Stellenwert wurde auch
der städtebaulichen Einbindung des Gebäudekomplexes durch Öffnung in Richtung In-
nenstadt und zum benachbarten Park zugemessen.

Es handelte sich hierbei aber vorrangig um städtebauliche Ziele, während das Nutzungs-
konzept deutlich unverbindlicher formuliert war. Grundsätzlich sollte eine Mischung
von Gewerbe und Wohnen realisiert werden, um damit dem wirtschaftlich stag-nierenden
Mittelzentrum neue Impulse zu geben. Bei dem Nutzungsmix wurde eine Drittelung der
Flächen jeweils für Gewerbe, öffentliche Dienstleistungen und Wohnen anvisiert. Die
Ansiedlung von Betrieben auf den beiden Flächen der ehemaligen Tuchfabriken bot sich
aus Sicht der Stadt auch deshalb an, weil die Infrastruktur mit relativ geringen Mitteln
ausbaufähig war und Möglichkeiten zur Bereitstellung von Stellplätzen bestanden. Die
Nutzungsstruktur war allerdings auch von der eher geringen wirtschaftlichen Dynamik in
der Westpfalz (die es angeraten sein ließ, auch auf öffentliche Nutzungen zu setzen) und
der teilweise geringen Deckentragfähigkeiten (die das Interesse auf Wohnnutzung richte-
ten) beeinflußt.
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Ein besonderes Element des Erneuerungskonzeptes stellte das bestehende Heizkraftwerk
dar. Der die Gemeinde beratende Architekt entwickelte ein Konzept, das einen Ersatz
des alten Heizkraftwerkes durch eine gasgetriebene Kraft-Wärme-Koppelungsanlage
vorsah. Die erzeugte Heizwärme sollte für die Wärmeversorgung des Gebäudekomplexes
genutzt werden, die erzeugte elektrische Energie in das öffentliche Netz eingespeist wer-
den. Die Erlöse aus diesem Stromverkauf wiederum waren für den Kapitaldienst von
Krediten bestimmt, die zur Aufbereitung der Tuchfabrik aufzunehmen waren, und soll-
ten damit die Maßnahmen zur Wiedernutzung der Gebäude (mit)finanzieren. Auf mittle-
re Sicht sollte auch die Möglichkeit zum Aufbau einer Wärmeinsel unter Einbeziehung
der benachbarten Gebäude geprüft werden. Das Konzept hatte damit nicht nur einen
ausdrücklich ökologischen Anspruch, sondern sollte gleichzeitig als innovatives Finan-
zierungsinstrument genutzt werden.
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Abb. 3: Behandlung von Bodenbelastungen

                                   Abb. 4: Gebäude E (Hofseite) vor ...

                                   Abb. 5: ... und nach der Sanierung
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Abb. 6: Innenhof des Gebäudekomplexes

                                  Abb. 7: Sanierter Innenraum im Gebäude D (zukünftige Kreisbibliothek)

                                  Abb. 8: Detailansicht
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1.1.1.3 Ablauf und Ereignisse

Chronologie

Anfang der Stillegung der Tuchfabriken Zöllner und Ehrenspeck
60er Jahre Vermietung der Gebäude an die Bundeswehr (Bekleidungsdepot) und an

einen Supermarkt

1988 Auslaufen des Mietvertrages mit der Bundeswehr
Erste Nutzungsüberlegungen der Stadt Kusel

Sept. 1988 Bauvoranfrage zum Abriß der Tuchfabrik

Okt. 1988 Erlaß einer Veränderungssperre
Aufstellungsbeschluß für einen Bebauungsplan
Beginn der Kaufverhandlungen der Stadt mit den Eigentümern

Jan. 1990 Verkaufsangebot an die Stadt
Beginn der Gespräche mit Landesministerien über Fördermöglichkeiten

Juni 1990 Bestätigung der Förderung
Aufnahme als Modellvorhaben in den Experimentellen Wohnungs- und
Städtebau

Juli 1990 Gewinnung eines ersten Nutzers (Elektronikbetrieb)

Okt. 1990 Ankauf der Fabrikgebäude durch die Stadt
Entwicklung des Bau- und Nutzungskonzeptes
Entwicklung des Konzeptes für die Heizzentrale (Blockheizkraftwerk)
Beginn der Umbaumaßnahmen

Juni 1991 Einzug des ersten Nutzers mit halbjähriger Verspätung

Mitte 1992 Fertigstellung der Heizzentrale

Herbst 1992 Installierung des Blockheizkraftwerkes

Ende 1993 Fertigstellung von 2.700 m2 Nutzfläche in drei weiteren Gebäuden

1996 Erstellung eines Ersatzbaus für den angrenzenden Supermarkt, Abriß des
alten Gebäudes, Freilegung der Fabrikfassade
Einzug eines neugegründeten Softwareunternehmens, das in der Folge
rasch expandiert

1998 Fertigstellung der Gebäude E und C (teilweise)

Herbst 1998 Einzug der Stadt- und Kreisbibliothek in das Gebäude D
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Umsetzung

Die Verhandlungen zwischen Stadt und Eigentümergemeinschaft über den Erwerb der
Zöllner-Gebäude führten im Januar 1990 zu einem Verkaufsangebot an die Stadt Kusel
bei einem Preis von 1,7 Mio. DM. Um der Stadt die Sicherung der Finanzierung zu er-
möglichen, galt dieses Angebot bis Ende April 1990.

In Gesprächen im Wirtschaftsministerium, wo die Übernahmemöglichkeiten der Grund-
erwerbskosten erörtert wurden, erhielt Kusel eher zufällig Hinweise über das neu aufge-
legte Gewerbehof-Förderprogramm des Landes, bei dem nicht nur die Herrichtungskos-
ten, sondern auch die Grund- und Gebäudeerwerbskosten gefördert werden konnten.
Eine Förderung war allerdings nur für noch nicht vollzogene Maßnahmen möglich. Die
Stadt Kusel verhandelte erfolgreich eine Verlängerung des Kaufangebots bis Ende Juni
1990 und stellte gleichzeitig Antrag auf Fördermittel aus dem Programm. Die Gesamt-
kosten der Erneuerung wurden im Antrag auf eine Höhe von 8 Mio. DM geschätzt. Am
28.06.1990 bekam die Stadt Kusel eine Bestätigung über die Förderung - allerdings nur in
mündlicher Form -, bereits am nächsten Tag wurde das Verkaufsangebot angenommen.

Die Kaufverhandlungen über die zweite Fläche - die Tuchfabrik Ehrenspeck - wurden im
Oktober des gleichen Jahres abgeschlossen und führten aufgrund bestehender Mietver-
hältnisse zu einem höheren Kaufpreis (2,29 Mio. DM), als urprünglich angesetzt. Insge-
samt fielen für die Stadt Kosten in Höhe von ca. 4,4 Mio. DM für Gebäude- und Grund-
erwerb der ehemaligen Tuchfabrik an.

Für die Entwicklung der städtebaulichen Konzeption hatte die Stadt Kusel bereits vor
dem Kauf der Gebäude Kontakt zu einem Lehrstuhl der Uni Kaiserslautern aufgenom-
men, wo im Rahmen von Diplomarbeiten Konzeptentwürfe für die beiden Tuchfabriken
erstellt wurden. Wenn diese Entwürfe auch nicht die Qualität der Arbeiten professionel-
ler Büros aufwiesen, so konnte doch in der Folge auf deren Grundlage eine schrittweise
Konkretisierung und Qualifizierung ausgearbeitet werden.

In Zusammenarbeit mit einem Architekten wurde das Bau- und Nutzungskonzept bis
Oktober 1990 weiterentwickelt. Das Konzept sah zur Entkernung Abrißmaßnahmen
insbesondere dort vor, wo

- eine Öffnung des Grundstücks zum Stadtzentrum oder in Richtung des benach-
barten Benzino-Parks angestrebt war,

- eine Verbesserung der verkehrstechnischen Erschließung erfolgen mußte, oder

- eine gestalterische Aufwertung und Schaffung einer repräsentativen Situation
erforderlich war.

Im Zentrum des Tuchfabrik-Gebietes - zwischen den Gebäuden C, D und E1 gelegen -
war ein Wohnhof geplant, der auch für kulturelle Nutzungen offenstehen sollte. Nach
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Abschluß der Arbeiten sollen die als erhaltenswert eingestuften Gebäude der Tuchfabrik
insgesamt etwa 9.000 m2 Nutzfläche bieten.

Restriktionen und Änderungen für das Nutzungskonzept ergaben sich im weiteren Ver-
lauf zum einen durch die Aufnahme des Projektes in das Gewerbehof-Förderprogramm.
Dieses Programm verlangte, daß mindestens 50% der Flächen für produzierende Betriebe
mit überregionalem Absatz vergeben werden müssen. Deshalb wurden die Flächenanteile
von Wohnnutzungen und öffentliche Dienstleistungen reduziert. Zum anderen wurde das
Konzept den Anforderungen eines ersten gewerblichen Nutzers angepaßt.

Im Laufe des Jahres 1990 wurde das Vorhaben außerdem als Modellvorhaben des Bun-
des im Experimentellen Wohnungs- und Städtebau, Forschungsfeld “Städtebau und
Wirtschaft” aufgenommen. Die aus diesem Programm bewilligten Mittel dienten in erster
Linie dazu die Projektsteuerung und -koordination sicherzustellen sowie evtl. erforder-
lich werdende vertiefende Untersuchungen zu finanzieren.

Frühzeitige Ansiedlung eines ersten Nutzers

Zu einem für den Projektverlauf frühen Zeitpunkt glückte ein wichtiger Ansiedlungser-
folg: Eine ortsansässige, auf medizinischen Apparatebau spezialisierte Elektronikfirma
suchte aufgrund von Expansionsplänen einen neuen Standort. Bereits im Juli 1990 gelang
es der Stadt, den Inhaber des Unternehmens für die Anmietung zweier Geschosse im
Gebäude E der ehemaligen Tuchfabrik Zöllner mit Wirkung ab Januar 1991 zu gewinnen.
Aufgrund der baubedingten Unzulänglichkeiten konnte die Elektronikfirma einen stark
subventionierten Mietzins aushandeln. Auf der anderen Seite verfügte die Kommune
über einen prestigeträchtigen Ansiedlungserfolg für weitere Akquisitionsbemühungen.

Schwierigkeiten bei den Verhandlungen bereiteten zum einen der damalige Zustand der
Gebäude und die Unübersichtlichkeit der Flächen, zum anderen die zeitlichen Restriktio-
nen des Nachfragers, die eine schnelle Bezugsfertigkeit notwendig machten. Um die Um-
gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen, fertigte ein Architekt im Auftrag der Stadt im Mai
1990 - d.h. noch vor dem Kauf der Gebäude durch die Stadt - auf der Grundlage der vor-
liegenden Diplomarbeiten Vorentwürfe nach den Vorstellungen des Betriebs.

Im Herbst 1990 wurde mit ersten Baumaßnahmen begonnen, und zur Entkernung in eini-
gen Bereichen Abbrucharbeiten an Nebengebäuden wie Schuppen, Garagen und Lager-
räumen vorgenommen.

Eine Öffnung des Geländes der Tuchfabrik in Richtung Stadt hin wurde zwar angestrebt,
konnte aber im bisherigen Prozess der Wiedernutzung nicht im vorgesehenen Rahmen
erreicht werden. Notwendig wären dazu der Ankauf und anschließende Abriß von Gara-
gen der benachbarten Polizeiwache und eines an die Tuchfabrik angrenzenden ehemaligen
Werkstattgebäudes, das jetzt als Wohnhaus genutzt wird, gewesen. Die Verlagerung der
Stellplätze in eine neu zu errichtende Tiefgarage auf dem Gelände der Tuchfabrik war bei
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den geschätzten Kosten in Höhe von 1,4 Mio. DM bei der derzeitigen Finanzierungssi-
tuation nicht realisierbar. Zudem war der im Wertermittlungsverfahren berechnete Kauf-
preis für das Wohnhaus mit 450.000 DM sehr hoch, aus dem Abriß der Gebäude würde
sich außerdem die Notwendigkeit der Schaffung von Ersatzwohnraum für die jetztigen
Nutzer ergeben. Deshalb wurde diese Absicht fallengelassen.

Realisierung von Umbaumaßnahmen

Das Gebäude E des ersten Nutzers wurde nicht nur bei den Planungen, sondern auch bei
den Bauarbeiten prioritär behandelt. Um den knappen Zeitplan zu erfüllen, wurden alle
Kapazitäten auf die hier durchzuführenden Baumaßnahmen konzentriert.

Von Beginn an wurden - zur Kostensenkung des Gesamtprojektes - bestimmte Arbeiten,
beispielsweise Abbrucharbeiten und die Instandsetzung der historischen Fenster, durch
ABM-Kräfte durchgeführt. In einem Modellprojekt wurden Recyclingmaterialien wie
Ziegelschutt als Grundlage zur Begrünung der Dächer (Wiederherstellung des früheren
Zustandes) aufbereitet und auf den Dächern ausgebracht.

Ein neuer Treppenturm und weitere relativ aufwendige Baumaßnahmen im ersten Bauteil
sollten wesentlich zur Imagebildung beitragen und als Werbeträger einer schnellen Ver-
marktung der Gebäude dienen. Allerdings trugen die komplexen, zeitintensiven Baumaß-
nahmen zu einer Verzögerung des Einzugs des ersten Mieters bei, so daß dieser nicht zu
Jahresbeginn 1991, sondern erst im Juni die halbfertigen Räume des Gebäudes E bezie-
hen konnte. Ende 1991 wurden die Arbeiten an der Außenfassade und an der Dachbe-
grünung abgeschlossen, auch der als Blickfang des Gewerbehofes geplante Treppenturm
wurde im Mai 1992 fertiggestellt.
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Abb. 9: Räumliche Anordnung der Gebäude der Tuchfabrik

Die finanzielle Problematik und die Konzentration auf den ersten Bauteil führten dazu,
daß das Konzept für die anderen Gebäude lange Zeit offen blieb. An den Bauteilen B1,
C, D, E1 liefen die Sanierungsmaßnahmen nur in reduziertem Maße, da fast ausschließ-
lich ABM-Kräfte an der Sanierung der Tuchfabrik arbeiten konnten. Aufgrund fehlender
Qualifikation mußten einzelne Baumaßnahmen zunächst unterbleiben. Dadurch verlang-
samte sich gegenüber der Planung der Baufortschritt, die übrigen Gebäude wurden erst
nach Fertigstellung des Gebäudes E angegangen. Dies hatte auf der anderen Seite auch
den Vorteil, daß der Fortschritt der Wiedernutzungsarbeiten mit der vollständigen Reno-
vierung eines Bauteiles nach außen hin deutlicher wurde und ein Zeichen für den Erfolg
der Arbeiten setzte.

In der Folge wurde - und wird - die Instandsetzung der übrigen Gebäude Zug um Zug
durchgeführt; bis zum Auslaufen des Modellvorhabens Ende 1993 konnten zusätzlich
zu dem bereits ansässigen Betrieb in drei Gebäudeteilen - B1, E1 und D - weitere 2.700
m2 Nutzfläche bereitgestellt werden, die überwiegend für Dienstleistungen und öffentli-
che Einrichtungen (medizinische Dienste, Kreis- und Stadtbücherei) sowie zu einem ge-
ringen Teil für Wohnnutzung vorgesehen waren.

Bei zunehmenden finanziellen Engpässen wurden im Verlauf des Verfahrens verschiede-
ne Ideen zur Erschließung weiterer Finanzierungsquellen bzw. Einsparungsmöglichkeiten
gesammelt. Dabei reichte die Spanne der Überlegungen von der Fertigstellung als Roh-
bauten, um dann unter Ausnutzung von Eigenarbeit der Mieter den Umbau abschließen
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zu können, so daß ein Teil der Investitionskosten für die Stadt entfallen, über den Ein-
satz von ABM-Kräften zur Durchführung einfacherer Arbeiten an den Gebäuden bis hin
zur Einrichtung einer Produktionsschule. Letztere Idee konnte erfolgreich umgesetzt
werden, als es 1991 gelang, das Christliche Jugenddorf als Träger einer Produktions-
schule im Gebäude E1 anzusiedeln.

In den nach dänischem Vorbild entwickelten Produktionsschulen erhalten arbeitslose
Jugendliche "Bildung durch gesellschaftlich nützliche Arbeit". Durch den Verkauf hoch-
wertiger Produkte soll sich die Schule nach einer gewissen Anlaufphase finanziell selbst
tragen. Der Beitrag zur Finanzierung des Vorhabens Tuchfabrik liegt zum einen in der
Einrichtung einer Bauhütte der Produktionsschule, die weitere Bau- und Ausbauarbeiten
durchführt und damit die Baukosten senkt, und zum anderen in der Anschubfinanzierung
durch Programme aus den EG-Sozialfonds. Bis jedoch die entsprechenden EG-
Fördermittel bereit gestellt waren, mußten die weiteren Ausbaumaßnahmen wie der
Ausbau der Steildächer des Baues C zurückgestellt werden.

Aktueller Stand und Perspektiven

Die Arbeiten sind seit dem Auslaufen des Modellvorhabens ohne Abstriche, wenn auch
aufgrund von Finanzierungsengpässen teilweise mit gebremster Intensität, weitergelau-
fen. Zum Stand der Dokumentation Mitte 1998 konnte der folgende Sachstand erreicht
werden:.

- Instandgesetzt und voll in Nutzung sind die Gebäude B1, E, E1 und ein Flügel
des Gebäudes C. Das zuerst renovierte Gebäude E wird weiterhin von dem Be-
trieb der Elektronikbranche genutzt, der sich bei einer Mitarbeiterzahl von 15
stabilisiert hat. Des weiteren befinden sich eine Tochterfirma dieses Betriebes
und die Produktionsschule in dem Gebäude. Der Flügel des Gebäudes C wird von
einem Softwareunternehmen genutzt, das vor knapp zwei Jahren von einem orts-
ansässigen Unternehmer gegründet wurde, seitdem stürmisch expandiert, derzeit
50 Beschäftigte aufweist und zum Jahresende 1998 eine Zahl von 100 Beschäf-
tigten anstrebt. Für diesen Betrieb werden derzeit weitere Flächen im unmittelbar
anschließenden Hauptgebäude E renoviert.

In Nutzung befinden sich ferner das Gebäude E 1 (zwei Dienstleistungsbetriebe),
das Gebäude B 1 (Steuerberatungskanzlei) und ein ehemaliges Pförtnerhaus
(Wohnnutzung).

- Weitgehend umgebaut ist das große Gebäude D mit zusammen knapp 3.000 m2

Nutzfläche. Hier wird das 1. Obergeschoß von der Kreissparkasse genutzt, die
dort ihre EDV-Abteilung untergebracht hat, das 2. Obergeschoß wird derzeit für
die Stadt- und Kreisbibliothek vorbereitet, die dort im Herbst 1998 einziehen
soll. Für das Untergeschoß hat sich noch kein Nutzer gefunden, die Flächen wer-
den zunächst en bloc vorgehalten, können aber - nachdem der Brandschutz zu-
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sätzliche Zuwegungen erzwungen hat - auch an bis zu drei einzelne Nutzer mit
jeweils knapp 300 m2 Nutzfläche vergeben werden.

- Im Umbau befindet sich derzeit das Gebäude C. Davon werden zwei Geschosse
für den derzeit im Gebäudeflügel befindlichen EDV-Betrieb vorbereitet, der er-
heblichen Ausdehnungsbedarf angemeldet hat. Für die übrigen Flächen sind der-
zeit noch keine Nutzer vorhanden.

Abb. 10a: Treppenturm am Gebäude E im Bau..           Abb. 10b: ... und nach der Fertigstellung

- Abgerissen wurde ein Gebäude im Innenhof zwischen den Gebäuden C und D.
Hier sollte ursprünglich eine Cafeteria eingerichtet werden, die auch der Versor-
gung der Betriebe im Gebäude dienen sollte. Es haben sich jedoch Zweifel hin-
sichtlich der wirtschaftlichen Tragfähigkeit dieser Nutzung ergeben, außerdem
stellte sich der Zustand dieses Gebäudes schlechter als erwartet dar, so daß hier -
auch zur baulichen Auflockerung und zur Verbesserung der Belichtungssituation -
ein Abriß vorgezogen wurde.

- Abgerissen wurde auch ein Getränkehandel, der zu dem in der benachbarten
Tuchfabrik Ehrenspeck ansässigen Handelsbetrieb gehörte und von diesem sei-
nerzeit an die Tuchfabrik Zöllner angebaut worden war. Um diesen Abriß zu er-
reichen, mußte dem Betrieb ein Ersatzbau auf der anderen Seite des Supermarktes
finanziert werden. Der Abriß hat sich jedoch insofern gelohnt, als das Gebäude
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seit langer Zeit erstmals wieder für die Bevölkerung wahrnehmbar ist und seine
städtebauliche Wirkung entfalten kann. Es wird berichtet, daß seit diesem Abriß
das Projekt in der Bevölkerung auf erheblich mehr Aufmerksamkeit (und Zu-
stimmung) stößt.

   Abb. 11: Supermarkt vor dem Gebäude D

   Abb. 12: Situation nach der Entfernung des Supermarktes

Blockheizkraftwerk

Ein entscheidender Teil - und das besonders innovative Element - des Vorhabens war die
Wiederinbetriebnahme des Heizkraftwerkes. Die Heizzentrale wurde bis Mitte 1992
fertiggestellt, das Blockheizkraftwerk selbst im Herbst 1992 installiert. Im Zuge detail-
lierter Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen stellte sich heraus, daß der Wärmebedarf der
Gebäude der Tuchfabrik sowohl aufgrund der guten Wärmespeicherfähigkeit der Bau-
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substanz als auch aufgrund der sorgfältigen Dämmung geringer war als ursprünglich an-
genommen. Dementsprechend war auch nur ein geringer finanzieller Beitrag von etwa
5.000-10.000 DM pro Jahr für die gesamte Projektfinanzierung zu erwarten. Als Kom-
pensationsmaßnahme wurde der Aufbau einer "Wärmeinsel" projektiert, indem unmit-
telbar angrenzende Gebäude in die Wärmeversorgung durch das BHKW einbezogen wer-
den, damit die Wärmeabnahme gesteigert und gleichzeitig auch die Stromproduktion er-
höht werden konnte. Einzelne Gebäude sind mittlerweile angeschlossen, das Projekt
wird allerdings wegen der gegenwärtigen Unsicherheiten im Hinblick auf die zukünftigen
Rahmenbedingungen des Energiemarktes nur mit begrenztem Engagement weiterverfolgt.

Allerdings wurde insofern eine Änderung der Betriebskonzeption vorgenommen, als das
BHKW nicht von der Stadt Kusel - bzw. einer ggf. noch zu gründenden Betreibergesell-
schaft für die Tuchfabrik -, sondern von den Stadtwerken Kusel betrieben wird, die einen
fiktiven Erlös aus dem Stromverkauf zu den ursprünglich konzipierten Bedingungen an
den Gebäudebesitzer - d.h. derzeit die Stadt - übertragen. Diese Änderung wurde auf-
grund langer Verzögerungen bei der Auszahlung von Landesfördermitteln gewählt, weil
ansonsten die Erneuerung der Tuchfabrik wegen finanzieller Engpässe ins Stocken gera-
ten wäre.

1.1.1.4 Probleme

Nutzerakquisition

Obwohl ein erster produzierender Betrieb schon in einer sehr frühen Phase des Gebäu-
deumbaus angeworben werden konnte, stellte sich in der Folge die Akquisition weiterer
Nutzer schwierig dar. Dies war zum einen auf die ohnehin geringe Flächennachfrage in
einem ländlich strukturierten Raum wie Kusel, aber auch auf konkurrierende Flächenan-
gebote auf der grünen Wiese zurückzuführen. Zum anderen machten es auch die laufen-
den Umbaumaßnahmen schwierig, für die Tuchfabrik als Unternehmensstandort zu wer-
ben. Nicht zuletzt haben auch die geringen Deckentragfähigkeiten die Auswahl geeigneter
Nutzer stark eingeschränkt.

Dieser Faktor der begrenzten Deckentragfähigkeit hätte eigentlich von Beginn an eine
Nutzung des Gebäudes durch Dienstleistungsbetriebe mit entsprechend geringem Ein-
satz von technischen Anlagen favorisiert. Dem standen allerdings die Bestimmungen des
Gewerbehof-Förderprogramms des Landes Rheinland-Pfalz entgegen, nach denen das
Produzierende Gewerbe einen Anteil von zumindest 50% der Nutzfläche in Anspruch
zu nehmen hatte. Dies war in Kusel aus den obengenannten Gründen praktisch unmög-
lich zu realisieren.

Die Stadt hat daraus die Konsequenzen gezogen und eine allmähliche Umschichtung der
Fördermittel vom Landesprogramm auf EG-Fördermittel (EG-Regionalfonds, Ziel 2)
vorgenommen, deren Bestimmungen offenbar eine größere Flexibilität bei der Nutzer-
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auswahl zulassen. Mit dieser Erweiterung des Handlungsspielraums parallel zum Fort-
schritt der Umbaumaßnahmen gelang es auch, eine Reihe von Dienstleistungsbetrieben
als zusätzliche Nutzer zu akquirieren, unter denen vor allem der obengenannte Software-
Betrieb hervorzuheben ist, der sich gegenwärtig zum wichtigsten Nutzer des Gebäudes
entwickelt.

Vor allem mit der Entscheidung zum Wechsel des Förderprogramms konnte das Problem
als weitgehend gelöst angesehen werden.

Altlasten

Obwohl die Kommune keine Kontaminationen auf den Flächen vermutete und demzu-
folge auch keine Überprüfungen stattgefunden hatten, war die Altlastenproblematik in
den Kaufverträgen berücksichtigt worden. Im Fall der Tuchfabrik Zöllner übernahm die
Stadt die Verpflichtung zur Altlastenbeseitigung bis in Höhe von 50.000 DM, darüber
hinaus gehende Kosten sollten gemäß Verursacherprinzip vom Veräußerer getragen wer-
den. Im zweiten Fall der Tuchfabrik Ehrenspeck mußte der Vorbesitzerin eine Haftungs-
grenze von 100.000 DM zugestanden werden, da diese ihre Verkaufsbereitschaft von
diesem Punkt abhängig machte.

Entgegen den ursprünglichen Erwartungen nahm die Altlastensanierung doch eine Rolle
bei der Reaktivierung ein. Bei Vermessungsarbeiten zeigten sich Indizien, die weitere
Untersuchungen zwischen 1990 und 1991 notwendig machten. Als Ergebnis dieser Un-
tersuchungen wurden auf den Flächen verschiedene Altlastenkontaminationen, insbeson-
dere erhöhte Schwermetallwerte und chemische Verunreinigungen festgestellt. Eine akute
Gefährdung bestand nicht, da die Stoffe überwiegend fest gebunden bzw. teilweise schon
aus dem Boden ausgewaschen waren. Eine weitere Versickerung in das Grundwasser war
aufgrund einer 1,5m dicken Tonschicht nicht zu erwarten. Zur Sanierung der verunreinig-
ten Gebäudeteile wurden Sandstrahlungen vorgenommen und das anfallende Baumaterial
entsprechend dem Kontaminierungsgrad deponiert. Auswirkungen auf die Nutzung oder
Nutzbarkeit des Gebäudes haben sich nicht ergeben.

Die Kosten der Altlastensanierung lassen sich nicht genau ermitteln; sie dürften schät-
zungsweise knapp über der Schwelle der Haftungsgrenze der Alteigentümer liegen. Die
gesamten Kosten wurden jedoch von der Kommune selbst getragen und bewußt nicht
eingeklagt.

Als ein dritter Problembereich hat sich die Finanzierung der Umbaumaßnahmen he-
rausgestellt; hierauf wird in Kapitel 2 des Abschnitts II ausführlicher eingegangen.
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1.1.2 Erfahrungen zum Instrumentarium / Verfahren

1.1.2.1 Rechtsinstrumente

Die bisherige Wiedernutzung ist weitestgehend ohne den Einsatz planerischer Rechtsin-
strumente vorgenommen worden. Zwar wurde zur Sicherung des Gebäudebestandes im
Herbst 1988 eine Veränderungssperre beschlossen und hieran anschließend ein Aufstel-
lungsbeschluß für einen Bebauungsplan gefaßt; dies hat sich auch deshalb als notwendig
erwiesen, weil die finanzielle Förderung durch das Gewerbehof-Förderprogramm des
Landes Rheinland-Pfalz die Existenz eines Bebauungsplanes zur Bedingung machte. Der
Bebauungsplan ist aber bisher nicht über den Status eines Plan-entwurfes nach § 33
BauGB weiterentwickelt worden; dies geschah bewußt, um sich mit planungsrechtlichen
Festsetzungen nicht die notwendige Flexibilität bei Umplanungen im Zuge der Wieder-
nutzung zu nehmen. Sämtliche Abriß- und Umbaumaßnahmen wurden nach § 34
BauGB, im weiteren Verlauf auch nach § 33 BauGB genehmigt. Nach Abschluß der Wie-
dernutzung soll auch der Bebauungsplan zur Rechtskraft geführt werden und dann prak-
tisch den erreichten Wiedernutzungsstand rechtlich absichern.

Diese Vorgehensweise - in Planerkreisen umgangssprachlich auch als “Süddeutsches
Landrecht” bezeichnet - findet sich vor allem in Bayern und Baden-Württemberg recht
häufig. Vorrangig wollen sich die Gemeinden bei der Besiedlung von Gewerbegebieten
ausreichend Entscheidungsspielraum vorbehalten; der im Verfahren bewußt “steckenge-
lassene” Bebauungsplan dient aber auch bei Verhandlungen mit Investoren gelegentlich
als Druckmittel, um die Investitionsvorhaben mit kommunalen Zielen kompatibel zu
machen. Dieses Verfahren deckt sich zwar nicht mit dem rechtlichen Inhalt des § 33
BauGB, der ja - entsprechende Planreife vorausgesetzt - nicht nur die Gemeinde stärker
bindet als diese das häufig wahrnimmt, sondern auch einem privaten Investor einen
Rechtsanspruch auf eine Baugenehmigung gibt, sofern seine Absichten den Planungszie-
len der Gemeinde entsprechen und er sich zur Einhaltung der zukünftigen planungs-
rechtlichen Festsetzungen verpflichtet. Auf der anderen Seite scheint dieser Rechtsan-
spruch aber vielen Investoren nicht bekannt zu sein, so daß es in vielen Fällen tatsächlich
gelingt, dem Investor den Eindruck zu vermitteln, er sei von der Zustimmung der Ge-
meinde abhängig und ihn so zu Zugeständnissen zu bewegen. Die rechtlich einwandfreie
Grundlage dieser Vorgehensweise dürfte aber zweifelhaft sein.
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1.1.2.2 Finanzierung

Die Finanzierung der Wiedernutzungsmaßnahmen hat sich in Kusel als schwierig he-
rausgestellt. In Gesprächen im Wirtschaftsministerium, wo die Übernahmemöglichkeiten
der Grunderwerbskosten erörtert wurden, erhielt Kusel eher zufällig Hinweise über das
neu aufgelegte Gewerbehof-Förderprogramm des Landes, bei dem nicht nur die Herrich-
tungskosten, sondern auch die Grund- und Gebäudeerwerbskosten gefördert werden
konnten. Eine Förderung war allerdings nur für noch nicht vollzogene Maßnahmen mög-
lich. Die Stadt Kusel verhandelte erfolgreich eine Verlängerung des Kaufangebots bis
Ende Juni 1990 und stellte gleichzeitig Antrag auf Fördermittel aus dem Programm. Am
28.06.1990 bekam die Stadt Kusel eine Bestätigung über die Förderung - allerdings nur in
mündlicher Form -, bereits am nächsten Tag wurde das Verkaufsangebot angenommen.

Die Stadt hatte den Kauf der Gebäude auf der unsicheren Basis einer mündlichen Zusage
über die Landesförderung getätigt, wohlwissend, daß dadurch ein gewisser Zugzwang für
die Landesbehörden entstand. Da die für Ankauf und Herrichtung zugesagten Mittel
jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung standen, mußte der Erwerb über
Kredite vorfinanziert werden. Es gelang der Stadt jedoch, im Vorgriff auf den Bewilli-
gungsbescheid eine Übernahme der Kreditkosten durch das Land zu vereinbaren.

Die zugesagte Summe reduzierte sich im schriftlichen Bewilligungsbescheid vom August
1990 auf 60%, ausgezahlt wurde - nach beträchtlichen zeitlichen Verzögerungen - im Au-
gust 1991 eine Summe von nur 4,8 Mio. DM. Infolge anderer Stadterneuerungsmaßnah-
men hatte die Stadt Kusel jedoch kaum finanzielle Spielräume und mußte, um die Finan-
zierung zu sichern, den Haushaltsplan ändern und einen Zwischenkredit bei den Stadt-
werken aufnehmen.

Problematisch war außerdem die Vorgabe, daß mindestens 50% der Flächen für produ-
zierende Betriebe mit überregionalem Absatz vergeben werden müssen. Dies hatte inso-
fern Auswirkungen auf das Nutzungskonzept, als die Flächenanteile von Wohnnutzun-
gen und öffentliche Dienstleistungen reduziert werden mußten und sich - wie dargestellt
- im weiteren Verlauf der Umsetzung Probleme bei der Nutzerakquisition zeigten.

Im weiteren Verlauf des Vorhabens konnten auch EG-Fördermittel des EG-
Regionalfonds (Ziel 5b-Mittel) akquiriert werden. Die Bedingungen für die Verwendung
dieser Mittel werden jedoch teilweise als kontraproduktiv angesehen, dies vor allem weil
bei der Finanzierung von Gewerbehöfen die Nutzer nur eine begrenzte Zeit im Gewerbe-
hof verbleiben dürfen. Diese Vorschrift ist eher auf Technologie- oder Gründerzentren
orientiert, aber für Projekte wie in Kusel, die auf eine dauerhafte Nutzung derartiger Ge-
werbehöfe setzen, unzweckmäßig. Die Stadt bemüht sich daher, die EG-Fördermittel
Zug um Zug durch Landesfördermittel zu ersetzen.

Der Einsatz des Blockheizkraftwerkes als Finanzierungsinstrument hat sich ebenfalls
nur als teilweise erfolgreich erwiesen. Es hat sich zwar gezeigt, daß dieser Weg - Verkauf
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des erzeugten Stromes an die Stadtwerke - durchaus gangbar ist. Für die technischen
Anlagen wurde eine Amortisationszeit von 5 Jahren errechnet; ab diesem Zeitpunkt
können die Erlöse aus dem Stromverkauf vollständig als Reinerlös gelten. Im Beispiel
Kusel jedoch ist der Wärmebedarf - nicht zuletzt aufgrund der höher als erwarteten
Wärmespeicherfähigkeit des Gebäudes und der zusätzlich durchgeführten Wärme-
schutzmaßnahmen - deutlich geringer als ursprünglich erwartet, so daß auch die Energie-
erzeugungsanlagen kleiner dimensioniert werden mußten und zwangsläufig auch weniger
verkäuflichen Strom erzeugen. Damit leisten die Erlöse keinen wesentlichen Beitrag zur
Finanzierung des Vorhabens mehr, werden jedoch gleichwohl zu diesem Zweck einge-
setzt. Immerhin werden auch weiterhin Erlöse von bis zu DM 10.000,- p.a. erzielt. Im
Gegensatz zur ursprünglichen Absicht dienen sie jedoch nicht dazu, Kredite zu bedie-
nen, sondern gehen in den kommunalen Eigenanteil der Fördermittel ein. Ein Hebeleffekt
ist damit zwar immer noch gegeben, wenn auch in anderer Weise und in anderen Dimen-
sionen als ursprünglich beabsichtigt.

Darüber hinaus ist die langfristige finanzielle Tragfähigkeit dieses Konzeptes unsicher,
wenn mit der anstehenden Liberalisierung des Energiemarktes das Energiepreisniveau
sinken wird. Derartige Effekte lassen sich derzeit zwar nicht abschätzen, weil die Rah-
menbedingungen eines liberalisierten Energiemarktes noch nicht bekannt sind, sie werden
aber befürchtet.

Die laufende Bewirtschaftung und der langfristige Erhalt des Gebäudes wiederum werden
aus den Mieterlösen finanziert werden können. Die gegenwärtigen Nutzer zahlen Miet-
preise zwischen 3 DM/m2 (realistisch gesehen ein “Lockpreis” für den ersten Nutzer)
und 11 DM/m2, wobei letzteres schon am oberen Rand des lokalen Preisniveaus liegt.
Die Stadt Kusel schätzt, daß sich das Objekt bei diesen Preisen selbst tragen kann und
bei Vollbelegung evtl. sogar Gewinne erwirtschaftet. Der “Break-even”, d.h. die erfor-
derliche Mindestbelegung zur Kostendeckung ist aber bisher noch nicht quantifiziert
worden.

1.1.2.3 Organisation / Akteure

Zu Beginn des Vorhabens handelte der Bürgermeister im Interesse eines zügigen Ab-
schlusses der Kaufverhandlungen weitgehend im "Alleingang". Dies ist auch im Kontext
der geringen Verwaltungskapazitäten der Stadt Kusel zu sehen: Der Bürgermeister als die
treibende Kraft des Projektes nimmt sein Amt ehrenamtlich wahr; ihm steht nur eine
Mitarbeiterin zur Seite. Das Bauamt besteht ebenfalls nur aus einem Mitarbeiter.

Trotz der genannten Kapazitätsengpässe gab die Stadt im Projektverlauf die Träger-
schaft des Vorhabens nicht aus der Hand, sondern bediente sich zur Konzeptentwick-
lung verschiedener privater Büros. Eine zentrale Funktion nahm dabei ein Architekturbü-
ro ein, welches das Projekt mitinitiiert - und auch die Berücksichtigung Kusels als Mo-
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dellvorhaben des Bundesbauministeriums in die Wege geleitet - hatte. Dieses übernahm
die Beratung in Bezug auf Ökologie, Energieeinsparung, Städtebau und Baukonstruktion
sowie die architektonische und planerische Gesamtkonzeption der Revitalisierung, nicht
jedoch die eigentliche Architektentätigkeit. Für Detailfragen - vor allem bei der Konzep-
tion der Energieversorgung - bediente man sich außerdem verschiedener Fachbüros, die
allerdings nur spezifische gutachterliche Leistungen erbrachten, und band außerdem die
benachbarte Universität Kaiserslautern über Diplomarbeiten zu verschiedenen Einzel-
themen ein.

Um dem Projekt auf der Ebene der politischen Gremien und in der Öffentlichkeit den
notwendigen Rückhalt zu geben, wurde der Planungsstand der Revitalisierung im weite-
ren regelmäßig im Stadtrat diskutiert. Zusätzlich wurde im Dezember 1990 - nach
Abschluß der Kaufverhandlungen - auf Initiative des Bürgermeisters der "Arbeitskreis
Tuchfabrik", bestehend aus den beteiligten Akteuren und interessierten Bürgern, gegrün-
det. In diesem Arbeitskreis, wurden Verfahrensabläufe diskutiert und Vorschläge zum
weiteren Vorgehen formuliert. Einen ständigen Schwerpunkt bildete die Energiekonzep-
tion, bei der - unter Beteiligung der jeweiligen Fachberater - z. B. Fragen wie Standort der
BHKW's, Kostenfragen von Windkraftanlagen bis hin zu baulichen Details besprochen
wurden. Das Interesse an einer Mitarbeit hat sich bei den beteiligten Akteuren jedoch im
Laufe der Zeit deutlich reduziert, der Arbeitskreis ist de facto etwa Mitte der 90er Jahre
eingeschlafen.

Dennoch bleibt festzuhalten, daß das Gesamtprojekt über den größten Teil der Bearbei-
tungszeit vorrangig von zwei Personen - dem ehrenamtlichen Bürgermeister und dem
beratenden Architekten - getragen wurde; nach Auslaufen des Modellvorhabens steuert
der Bürgermeister das Projekt sogar im wesentlichen allein. Dies wird vom Bürgermeis-
ter, der mittlerweile außerdem Landtagsabgeordneter ist, auch als ein Engpaß angesehen;
das Fehlen einer Institution oder Organisation, die ein solches Projekt verantwortlich
betreuen kann - und zwar sowohl hinsichtlich der bautechnischen Abwicklung als auch
im Hinblick auf die Vermarktung -, wird als Problem angesehen. Dies ist teilweise lan-
desspezifisch bedingt, da in Rheinland-Pfalz keine vergleichsweise leistungsfähige Orga-
nisation wie die Landesentwicklungsgesellschaften in Nordrhein-Westfalen oder Baden-
Württemberg existieren, die ein solches Projekt - auch im Sinne der kommunalen Zielset-
zungen - managen könnten, das Projekt für private Betreiber aber wiederum zu klein und
zu abgelegen ist. Dennoch wird damit ein Defizitbereich angesprochen, von dem auch
andere kleine Gemeinden betroffen sein dürften.
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1.1.3 Gesamteinschätzung / Ausblick

Bereits der Ansatz des Projektes, die Wiedernutzung eines derartigen Gebäudes von einer
kleinen Gemeinde wie Kusel in Eigenregie durchzuführen, stellte ein bemerkenswertes
Element des Vorhabens dar. Die Gemeinde hat allerdings auch lange Zeit an der Grenze
ihrer Leistungsfähigkeit gearbeitet, das Projekt aber bisher erfolgreich, wenn auch mit
zeitlichen Verzögerungen, abwickeln können. Damit ist zwar gezeigt worden, daß derart
komplexe Projekte im Grundsatz auch von einer kleinen Gemeinde mit begrenzter Ver-
waltungskraft durchgeführt werden können, der Fall ist dennoch nur begrenzt wiederhol-
bar; das Fehlen eines professionellen Wiedernutzungsmanagements für derartige Fälle
wurde auch von Kusel beklagt, so daß zu folgern ist, daß gerade kleine Gemeinden in
derartigen Fällen mit einem externen Projektträger wohl besser beraten wären.

Hervorzuheben ist auch - und in einer so pragmatischen Form wohl auch nur in kleineren
Gemeinden durchführbar - der Versuch einer projektbezogenen Verbindung von Städte-
baupolitik und Strukturpolitik auf der einen, Arbeitsmarktpolitik und Sozialpolitik
auf der anderen Seite, wie er in der Lokalisierung der Produktionsschule und deren Ein-
bindung in die Erneuerung der Tuchfabrik zum Ausdruck kommt. Diese Verbindungen
von lokaler oder regionaler Wirtschaftsförderung mit Qualifizierungs- und Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen finden sich recht häufig im Ausland, sind in Deutschland aber
selten, was vor allem in strukturschwachen Gebieten als Defizit anzusehen ist. Kusel
kann in diesem Punkt gerade für kleine Gemeinden im ländlichen Raum sicherlich ein
Vorbild sein.

Der zumindest zu Beginn innovativste Ansatz war allerdings die Wiederinbetriebnahme
des Blockheizkraftwerkes der alten Fabrik, der hierauf basierende Aufbau einer Wärme-
insel, d.h. eines nachbarschaftsbezogenen Wärmeversorgungsnetzes und insbesondere
der Nutzung dieser Einrichtung zu Finanzierungszwecken. Letzteres war der eigentli-
che Quantensprung im Projekt, da das Konzept der Wärmeinsel auf anderen Vorbildern
aufbaut (zu nennen ist hier vor allem die lokale Energiepolitik in Heidenheim). Der Ge-
danke allerdings, die Erlöse aus dem Verkauf des bei der Wärmeerzeugung anfallenden
Stroms nicht direkt in den kommunalen Haushalt einzustellen oder als Beitrag zur De-
ckung der Betriebskosten der Fabrik zu verwenden, sondern einen finanziellen Hebelef-
fekt zu erzeugen, indem mit diesen Geldern Kredite bedient werden, ist eine “Neuent-
wicklung” und war auch ein wesentlicher Grund für die Aufnahme des Projektes als
Modellvorhaben des Bundes. Mit diesem Verfahren können ganz neue Wege der (Mit-
)Finanzierung derartiger Vorhaben erschlossen werden; für Kusel wurde das hiermit be-
dienbare Kreditvolumen zu Beginn auf über 1 Mio. DM veranschlagt. Allerdings waren
in Kusel mit der Existenz eigener Stadtwerke hierfür auch günstige Bedingungen gegeben.

Die Ansprüche an dieses Verfahren konnten aber nicht im erwartetem Maße erfüllt wer-
den. Dabei hat sich die Stadt allerdings teilweise selbst die entsprechende Grundlage
entzogen, indem das Gebäude bei der Instandsetzung besonders intensiv wärmegedämmt
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wurde. Diese grundsätzlich richtige Idee, damit Energie einzusparen, führte logischerwei-
se auch zu einer entsprechend geringeren Dimensionierung des Blockheizkraftwerkes,
damit der Stromerzeugung und der Verkaufserlöse, so daß auch der beabsichtigte finan-
zielle Hebeleffekt deutlich geringer ausfiel als kalkuliert.

Auf der anderen Seite ist aber auch nicht zu bestreiten, daß der Weg als gangbar, das die-
ser Idee zugrundeliegende Konzept als realistisch nachgewiesen wurde, so daß bei ande-
ren - günstigeren - Rahmenbedingungen erheblich bessere Ergebnisse erzielt werden kön-
nen. Kusel selbst hat aufgrund der gemachten Erfahrungen das Konzept in zwei Fällen,
jeweils angelehnt an einen energetischen Großverbraucher - ein Freizeitbad und eine
Schule - wiederholt und fährt auch hier Nettoerlöse ein.

Die Perspektiven für das Projekt können als gut bezeichnet werden. Die Wiedernutzung
wird voraussichtlich in zwei Jahren zum Abschluß gebracht worden sein, Kusel besitzt
dann nicht nur ein wieder in Wert gesetztes und in Nutzung befindliches Gebäude mit
stadthistorischem Wert und städtebaulicher Ausstrahlung an exponierter Stelle, sondern
auch einen Unternehmensstandort, der aufgrund der dort befindlichen Betriebe eine große
Bedeutung für Kusel haben wird. Insgesamt werden dann knapp 8000 m2 Geschoßfläche
wieder in Nutzung sein. Durch die Lokalisierung einer publikumsintensiven Einrichtung -
der Kreisbibliothek - wird das Gelände auch von der Bevölkerung intensiver angenom-
men werden, bereits jetzt zeigt sich nach der Freilegung der Fassade ein erhebliches lo-
kales Interesse an dem Projekt.

Wesentlich für den Erfolg des Projektes sind die folgenden Faktoren:

- Der außerordentlich intensive Einsatz der lokalen Akteure insbesondere des
Bürgermeisters, ohne dessen Engagement das Vorhaben wohl nicht durchführbar
gewesen wäre;

- die Kreativität des betreuenden Architekten, der z.B. mit dem Treppenturm und
dem Blockheizkraftwerk eine Reihe innovativer und signalgebender Elemente
entwickelte;

- in gewisser Weise auch der relativ geringe Vermarktungsdruck, der es ermöglich-
te, die Baumaßnahmen zumindest teilweise nachfrageorientiert durchzuführen
und hierdurch einen sehr nutzerorientierten Ausbau zu erreichen;

- einzelne Akquisitionserfolge, unter denen besonders die frühzeitige Einwerbung
eines ersten Nutzers hervorzuheben ist; hier gelang es noch in der Umbauphase
die “Marktgängigkeit” des Gebäudes deutlich zu machen, was auch nachfolgende
Akquisitionen erleichterte;

- die Existenz eigener Stadtwerke in Kusel, die nicht nur Voraussetzung für das
innovative Energiekonzept waren, sondern die auch in der Frühphase des Projek-
tes mit Zwischenfinanzierungen aushalfen.
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1.2 Revitalisierung und Gebäudewiedernutzung der Zeche
Waltrop

1.2.1 Projektverlauf und Ergebnisse

1.2.1.1 Ausgangslage

Die ehemalige Zeche Waltrop am Nordrand des Ruhrgebietes befindet sich an der östli-
chen Peripherie der Stadt Waltrop im Stadtteil Brockenscheidt. Mit nur 10 Minuten zu
den Autobahnen Richtung Oberhausen/Hannover (A2) und Dortmund/Frankfurt
(A45)sowie 20 Minuten zur A1 (Köln/Hamburg) ist eine günstige Lage im überregiona-
len Verkehrsnetz gegeben. Hierdurch sowie durch die Lage der Stadt Waltrop im Über-
gangsbereich zwischen dem nordöstlichen Ruhrgebiet und dem südlichen Münsterland
sind verschiedenste Standortvorteile gegeben. Die Oberzentren Dortmund und Bochum
sind innerhalb von 20 Minuten erreichbar. Dadurch sind sowohl die vielfältigen infra-
strukturellen und kulturellen Einrichtungen des Ballungsraumes Ruhrgebiet nutzbar als
auch der hohe Freizeit- und Erholungswert des direkt angrenzenden Münsterlandes ver-
fügbar.

Für die Stadt Waltrop waren die Flächen und Gebäude der ehemaligen Schachtanlage
Waltrop ein wichtiger wirtschaftlicher Entwicklungsbereich im Hinblick auf die Ansied-
lung neuer Gewerbebetriebe. Deshalb wurde von vornherein eine gewerbliche Nachnut-
zung der Flächen und die Wiedernutzung der denkmalgeschützten Gebäude angestrebt.
Eingebettet in weitläufigen Landschaftsraum sollte ein Gewerbepark entstehen, von des-
sen 35 ha Gesamtgröße 11 ha gewerblich nutzbar und 24 ha Grünfläche sind.

Abb. 13: Lageplan
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Zur Entstehung der Brachfläche

Zwischen 1903 und 1906 wurde die Zechenanlage mit seinen eindrucksvollen Gebäuden
durch den preußischen Staat errichtet. Nach dem Teufbeginn der Schächte I/II im Jahre
1903 begann man 1905 mit der ersten Kohleförderung, die sich ab 1907 verstetigte. Ein-
zige Zweckbestimmung der Förderung zur damaligen Zeit war, Kohle für die Schiffe der
kaiserlichen Marine zu liefern. 1956 wurde mit dem Bau eines 3. Schachtes, 3 km östlich
der Schächte I/II, begonnen.

Noch im Jahre 1978 wurde mit der benachbarten Zeche Minister Achenbach (Lünen)
eine gemeinsame Werksdirektion gebildet, 1979 erfolgte jedoch die Stillegung der Zeche
Waltrop I/II. Zum Schutz der Zeche Minister Achenbach ist 1983 eine Einrichtung der
Wasserhaltung auf dem Gelände der Zeche Waltrop errichtet worden. Nachdem die Ze-
che Minister Achenbach ebenfalls stillgelegt wurde, begann man 1993 mit der Abräu-
mung der Wasserhaltung.

Das ca. 35 ha große Gelände der ehemaligen Zeche Waltrop I/II wurde 1987 von der
Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen (LEG) als Treuhänder des Landes
Nordrhein-Westfalen mit Mitteln des Grundstücksfonds erworben. Es setzte sich aus
den noch vorhandenen ehemaligen Zechengebäuden und größeren freigeräumten Flächen
sowie einer begrünten Berghalde und einer nebenliegenden Wiese im Übergang zur „freien
Landschaft“ zusammen.

Bei den verbliebenen Gebäuden handelte es sich um Hallenkomplexe und Büroräume, die
als denkmalgeschützte Objekte ein - auch im Vergleich zu anderen ehemaligen Zechen-
anlagen des Ruhrgebietes - hervorragendes städtebauliches und architektonisches En-
semble bilden. Dies ist darauf zurückzuführen, daß alle wesentlichen Gebäude in den
Jahren 1903 bis 1906 in Ziegelbauweise errichtet wurden und sich somit in einem ein-
heitlichen architektonischen Duktus darstellen. Zahlreiche verschnörkelte Treppengelän-
der, aufwendig gestaltete Backsteinfassaden mit weißen Putzflächen, Giebel und Dach-
ornamente, schmucke Fensterbögen und Eingangsportale geben der Zeche einen unver-
wechselbaren und repräsentativen Charakter.

1.2.1.2 Konzeptionen

Nutzungsüberlegungen

Die Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen wurde auf Antrag der Stadt
Waltrop außer mit dem Ankauf der Flächen auch mit der Reaktivierung für neue Nut-
zungen beauftragt. Das Aufgabenspektrum der LEG umfaßte dabei folgende Dienstleis-
tungen:

- Grundstücksmanagement
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- Altlastenmanagement

- städtebauliche Planungen

- Erschließungen

- Nutzungskonzepte

- Vermarktungskonzepte

- Durchführung der planerischen, kaufmännischen und baulichen Maßnahmen.

Das Gelände mit den aufstehenden Gebäuden sollte einer neuen gewerblichen Nutzung
zugeführt werden. Dazu sollten die vorhandenen Gebäude wiederhergestellt und umge-
nutzt  sowie auf weiteren Teilen des Geländes ein Gewerbepark entwickelt werden, auf-
gelockert mit gewerbebedingtem Wohnungsbau. Dieser neue “Gewerbepark Brocken-
scheidt” sollte sein Angebot hauptsächlich an klein- und mittelständische Gewerbebe-
triebe richten.

Durch die Sicherung und Herrichtung größerer Grün- und Freiflächen sollte zudem eine
attraktive Einfügung dieser Gewerbeanlagen in den umliegenden Landschaftsraum er-
reicht werden. Ziel war es, das von Anfang an verfolgte Konzept „Arbeiten im Park“ im
Gewerbepark Brockenscheidt konsequent umzusetzen.

Für die Neubauflächen im östlichen Teil der Fläche wurde 1991 ein städtebaulicher
Wettbewerb im Seminarverfahren durchgeführt. Von den vier gezielt eingeladenen Teams
wurden Lösungsvorschläge für einen neuen Typus von „Gewerbegebiet“ erwartet, des-
sen besondere Qualität in der integrierten Gestaltung zukunftsweisender Gewerbebau-
typologie und abwechslungsreicher Grünstrukturen liegen sollte. Dabei wurde insbeson-
dere Wert auf eine städtebauliche und architektonische Einfügung der neuen Gewerbe-
bauten in den Gesamtkomplex des Zechengeländes gelegt, um die imagebildende Aus-
strahlung der imposanten ehemaligen Zechengebäude zu stützen.

Das durch die Jury ausgewählte Planungskonzept verbindet auf der Grundlage der alten
Erschließungsachsen (Straße und Zechenbahn) die Neu- und Altbauteile. Durch eine
kompakte Anreihung der einzelnen Gewerbeeinheiten im Neubauviertel wird die spar-
same Erschließung optimal genutzt, ohne das Gesamtgefüge des „Arbeitens im Park“ zu
beeinträchtigen. Das Rückgrat der Bebauung bildet ein gleichförmig gestalteter Riegel in
Skelettbauweise, an den vorne und hinten individuell angebaut werden kann. Die vorde-
ren Anbauten sind denkbar als Wohn-, Büro- und Ausstellungsbereiche, die hinteren als
Werkhallen. Der mittlere Bereich kann beiden Funktionsseiten zugeschlagen werden.
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Abb. 14: Eigene Skizze nach dem Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbes (Landesentwicklungs-
gesellschaft NRW GmbH)

Dieses Entwurfsergebnis war zugleich die Grundlage für die Aufstellung des in diesem
Bereich erforderlichen Bebauungsplans. Nach mehrfacher Überarbeitung unter Beibehal-
tung der Grundideen wurde der Bebauungsplan 1993 rechtskräftig.

Parallel zu den Neubauplanungen griffen die Arbeiten zur Sanierung, Entkernung und
nutzungsneutralen Herrichtung der unter Denkmalschutz stehenden Zechengebäude, die
durch die LEG durchgeführt wurden. 1996 hatte die Landesentwicklungsgesellschaft die
Zechengebäude in Waltrop baureif gemacht, so daß die neuen Eigentümer die Gebäude
beziehen bzw. nach eigenen Nutzungsvorstellungen gestalten konnten. Die Versand-
Firma Manufactum kaufte drei Gebäude der Zeche Waltrop und beauftragte den von der
IBA-Emscherpark vermittelten Architekten Klaus-Dieter Luckmann aus Coesfeld, diese
Gebäude entsprechend der Firmenphilosophie auszubauen. Das bedeutete, die Sanierung
der alten Gebäudehüllen und innovative moderne Innenarchitektur miteinander zu ver-
binden, also Respekt vor dem Alten zu zeigen und gleichzeitig Mut für Neues aufzu-
bringen.

Eines der drei Gebäude, die Zentrale Maschinenhalle, sollte für die Verwaltung der
Versand-Firma Manufactum, die 80 Mitarbeiter beschäftigt, ausgebaut und genutzt wer-
den. Der Architekt Luckmann plante ein umweltfreundliches Haus-in-Haus-System, bei
dem neben einer modernen und lichten Innenarchitektur vor allem ökologische Pla-
nungsmerkmale im Vordergrund standen. Folgende Aspekte sollten beim Umbau der
Zentralen Maschinenhalle Beachtung finden:

Grundsätzlich wurde angestrebt, durch eine innovative und beispielhafte Architektur das
Ökologische Bewußtsein bei den Nutzern des Gebäudes zu schärfen. Die angestrebte
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architektonische Lösung fordert einen aktiven Umgang mit ökologischen Problemen, wie
Energieeinsparung, Abfallbeseitigung und Gebäudepflege. Informations- und Nutzungs-
fibeln z.B. erläutern den Mitarbeitern der Firma Manufactum die Handhabung der Anla-
gen zur Regelung von Licht, Temperatur, Heizung und Lüftung. Erreicht werden sollten
damit folgende Ziele:

• Bewußtsein schaffen durch beispielhafte Architekturlösungen;

• ökologisch orientierte Hausordnung für Gebäudepflege und Instandhaltung (Pflege,
Müll, Abfall, Energieeinsparung etc.);

• ökologische Gebrauchsanweisung für Nutzer;

• Integration von Innenraum (Architektur) und Außenraum (Freiraum).

Ziel war es auch, bei dem ökologischen Innenausbau ausschließlich ökologische Baustof-
fe zu verwenden. Dies bezog sich sowohl auf die Herkunft der Materialien - letztendlich
wurden ausschließlich Hölzer aus dem Sauerland eingesetzt - als auch auf die organische
Verträglichkeit mit den Gebäudenutzern. So ist zum einen eine leichte Recycelfähigkeit
gewährleistet, da alle Baustoffe wiederverwendbar oder organisch abbaubar sind, zum
anderen wird ein gesundheitlich verträgliches Arbeitsumfeld geschaffen. Diesem Kon-
zept lagen die folgenden Prämissen zugrunde:

• Minimierung des Materialeinsatzes;

• geschlossenen Baustoffkreislauf anstreben;

• wohnungsmedizinisch unbedenkliche, naturbelassene, schadstoffarme Baustoffe ver-
wenden;

• hohe Sorptionsfähigkeit (Geruchsbindung) erreichen;

• hygroskopische Oberflächen (Feuchteaufnahme) schaffen;

• geringe Radioaktivität;

• keine elektrostatischen Oberflächen (Synthetik);

• sinnvolle Oberflächentemperaturen;

• Hautfunktion der Baustoffe der äußeren Hülle beachten („dritte-Haut-Aspekt“ =
Atmung);

• Resonanzmöglichkeiten für die Sinne (Form, Licht, Farbe, Material) bieten;

• Recycling der Bauelemente, wo es möglich ist.

Unter diesen ökologischen Zielabsichten wurden folgende Materialien für das Bauvorha-
ben als geeignet eingestuft: einheimische Hölzer (z.B. Fichte, Kiefer, Buche), Mörtel,
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Linoleum, Tonfliesen, massive Dielenbeläge, Naturgipsplatten, Holzwolleleichtbauplat-
ten, Naturfarben, Borsalze als Holzschutzmittel, Zellulosedämmstoffe, Holzfaserdämm-
stoffe u.a.m.

Verboten wurden aufgrund der Notwendigkeit aufwendiger Recyclingmaßnahmen die
Anwendung von Verbundmaterialien (Beton), der Einsatz Lindan-, PVC- und PCB-
haltiger Produkte, bedenkliche Holzschutz-, Farb- und Anstrichprodukte sowie organi-
sche Lösungsmittel bei Klebern, Lacken o.ä. Auch Tropenholze, die langwierige und
dadurch unökologische Transportwege benötigen, sollten keine Verwendung finden.

Ein weiterer ökologischer Planungsschwerpunkt war das Thema Energie. Um Energie
zu sparen, effektiv auszunutzen und um angenehme Arbeitsbedingungen zu schaffen,
wurden folgende allgemeine Grundstandards angestrebt:

• Orientierung der Räume zur Sonne (wo möglich);

• wärmehierarchischen Grundriß (3-Zonen-Modell/Haus in Haus) durch Pufferzonen
anstreben;

• Verschattungsfreiheit im Winter anstreben (wo möglich);

• kompakte Baukörper;

• Niedrigenergiehausbauweise;

• Gas-, Brennwerttechnik oder Blockheizkraftwerk;

• Reduzierung und Zentralisierung der Installationen in den Erschließungsbausteinen.
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Das allgemeine Raumklima wird durch verschiedenste Faktoren beeinflußt. Neben der
Temperatur und Feuchtigkeit bestimmen auch Gerüche und Strahlungen die Atmosphäre
eines Raumes. Um diese für die Zentrale Maschinenhalle optimal zu bestimmen, sollten
folgende Faktoren in der baulichen Ausführung Berücksichtigung finden:

• Schaffung eines ausgeklügelten Klimasystems durch die Haus-in-Haus-Lösung;

• kontrollierbarer Temperaturwechsel zwischen Büro, Halle und Außenraum;

• hohe Oberflächentemperaturen;

• hohe Wärmespeicherung, z.B. in den Decken und Böden;

• Anstrebung einer Luftfeuchte zwischen 45% und 60%;

• Baustoffe mit hoher Feuchteaufnahmefähigkeit anwenden;

• Reduzierung der Fremd- und Neugerüche durch unbehandelte sorptionsfähige Materi-
alien;

• Verwendung natürlicher Oberflächenbehandlungsstoffe (Bienenwachs, Naturharz, Öl
etc.);

• Vermeidung von Baustoffen mit erhöhter Radioaktivität;

• geologisch bedingte höhere Radioaktivität (durch Radon) z.B. mit geschlossenen Soh-
len abschirmen.

Diese ökologischen Planungsmerkmale bildeten die Grundlage zum Ausbau des Zechen-
gebäudes Zentrale Maschinenhalle. Das Nebeneinander von Tradition und Moderne,
sichtbar gemacht durch die Erhaltung des Backsteinmauerwerks und den ökologisch ori-
entierten, modernen Innenausbau, sollte Imagegedanke für den gesamten Gewerbepark
Brockenscheidt werden, in dem die alten Jugendstilgebäude neben den neuen Gewerbe-
bauten bestehen bleiben.
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                              Abb. 15: Maschinenhalle der Zeche Waltrop

                              Abb. 16: Erhaltene Außenfassade

                              Abb. 17: Erschließungsmaßnahmen im Zechenkomplex
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                              Abb. 18: Innenansicht der Zentralen Maschinenhalle

                              Abb. 19: Jetzt Verwaltungssitz der Firma Manufactum

                              Abb. 20: Neuer Aufenthaltsraum
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1.2.1.3 Ablauf und Ereignisse

Chronologie

1979 Stillegung der Zeche Waltrop I/II

1987 Ankauf der Fläche und der Gebäude der ehemaligen Zeche Waltrop
durch die Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen.

16.-20.09.1991 Städtebauliches Entwurfsseminar Gewerbepark „Brockenscheidt“
mit vier Teams aus Architekten, Stadt- und Landschaftsplanern.

1992 Die östliche Fläche des ehemaligen Zechengeländes wird aus der
Bergaufsicht entlassen und steht nun für eine Neubebauung zur Ver-
fügung.

Ende 1992 Die ersten Zechengebäude sind saniert und stehen für eine Wieder-
nutzung bereit.

Ende 1993 Der aus dem städtebaulichen Entwurfsseminar entwickelte Bebau-
ungsplan für das Zechengelände erlangt Rechtskraft.

1996 Die Sanierungsarbeiten der LEG an den Zechengebäuden sind abge-
schlossen, die Flächen baureif gemacht.

1996 Aufnahme der Arbeiten des Architekten Luckmann zum Umbau der
Zentralen Maschinenhalle.

Juli 1998 Der moderne Innenausbau der Zentralen Maschinenhalle ist fertig-
gestellt. Die Verwaltung der Firma Manufactum bezieht ihr neues
Domizil.

Ende 1998 Voraussichtliche Fertigstellung der Erschließungsmaßnahmen durch
die Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen.

Bisherige Maßnahmen und Aktivitäten

Nach Ankauf der Fläche mit den aufstehenden Gebäuden 1987 begann die Landesent-
wicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen mit der maßlichen und technischen Be-
standsaufnahme.

Ab 1989/90 begann man mit der Sanierung einzelner Gebäude. Zum Teil standen diese
bereits Ende 1992 für vielfältige Nutzungsarten zur Verfügung, da Qualität und Quanti-
tät der hergerichteten Nutzflächen es den künftigen Investoren erlaubte, ihre eigenen
Ideen zu realisieren.

Bei der Mehrheit der Gebäude gestaltete sich die Sanierung, Entkernung und umnut-
zungsneutrale Herrichtung allerdings sehr langwierig. Zuerst wurde sehr viel Zeit aufge-
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wandt, um die Gebäude zu entkernen und z.B. Anbauten, Türen, Fenster und Leitungen
zu entfernen. In einem zweiten Schritt wurden die Gebäude umnutzungsneutral wieder-
hergerichtet. Man baute viele Elemente neu wieder ein, wie z.B. Leitungen Türen, Fens-
ter, und schaffte damit einen Ausbaustandard, der nachträgliche, unerwünschte „Vered-
lungen“ durch die neuen Nutzer verhindern sollte. Ein dem Gebäude nicht gerecht wer-
dender Ausbaustandard und die Wahl falscher Materialien sollten vermieden werden.

Diese Handhabung der Aufbereitung erwies sich im nachhinein gesehen allerdings als
falsch. Die umnutzungsneutrale Herrichtung und Ausstattung der Gebäude entsprach
letztendlich nicht den Nutzungsanforderungen der neuen Nutzer. Dieser sehr teure Aus-
baustandard, in dem quasi alles schon fertig war, war nicht gewünscht bzw. notwendig.
Beim Innenausbau der Zentralen Maschinenhalle z.B. wurden durch die Firma Manu-
factum sogar sehr viele Elemente wieder herausgerissen, welche die Landesentwicklungs-
gesellschaft hatte einbauen lassen. Letzendlich wurde zu viel Geld für das falsche Ziel -
die umnutzungsneutrale Herrichtung - ausgegeben und dabei sehr viel Zeit verloren.

Weniger Schwierigkeiten bereitete die Altlastenthematik. Da nur geringe Verunreinigun-
gen entdeckt wurden, reichten einfache Abdeckungsmaßnahmen zum Schutz aus. Die
gewünschte gewerbebedingte Wohnnutzung war dadurch ohne große Einschränkungen
auf der Fläche der ehemaligen Zeche Waltrop möglich. Einzig das westliche des Zechen-
geländes liegende Gebiet der alten Kokerei sollte wegen zu großer Altlasten unbebaut
bleiben.

Nach der Altlastensanierung und der Herrichtung der ersten Zechengebäude begann man
1993 mit der Vermarktung der Gebäude. Trotz intensiver Investorenwerbung durch
Mailing, Pressearbeit und sonstige Werbeaktionen erzielten diese Bemühungen wenig
Wirkung. Die Vermarktungserfolge blieben lange Zeit minimal, was mit mehreren Fakto-
ren zusammenhing.

So wurde vor allem deutlich, daß ohne eine weitestgehend abgeschlossene Erschließung
eines Gewerbegebietes kaum noch Investoren bereit sind, sich anzusiedeln. Die Aussicht
auf ein in baldiger Zukunft fertiggestelltes repräsentatives und gut ausgestattetes Gewer-
begebiet allein reicht nicht aus, um Investoren anzulocken. Da die Erschließungsmaß-
nahmen auf dem Gebiet der ehemaligen Zeche Waltrop noch nicht sehr weit gediehen
waren, stellte dies für die Investorenwerbung ein erhebliches, in diesem Maße zuvor
nicht erkanntes Problem dar.

Zudem ist auch die Lage und somit die verkehrliche Anbindung des Gebietes nicht für
jeden Betrieb ideal. Ist zwar die Nähe zu den Autobahnen A1, A45 und A2 gegeben,
besteht doch kein unmittelbarer Autobahnanschluß. Für transportorientierte Unterneh-
men ist der Weg durch die den Gewerbepark umgebende Landschaft zu langwierig. Au-
ßerdem wurden bestimmte Betriebe von vornherein ausgeschlossen, da die Hallen nicht
für jedes Gewerbe geeignet sind. Für andere Unternehmen, die auch in ihrer Firmenphilo-
sophie ökologisch geprägt sind, stellt das Gewerbepark-Motto „Arbeiten im Park“ wie-
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derum einen Imagegewinn dar. Damit wird allerdings die Zielgruppe der möglichen Nut-
zer für diesen Standort deutlich eingegrenzt.

Letztendlich bedürfen die denkmalgeschützten Gebäude und die Grünanlagen im Gewer-
bepark eines hohen Pflegeaufwandes, zu dem nicht alle Investoren auf Dauer bereit sind.
Vor allem die historischen Gebäude erfordern dauerhafte Erhaltungsmaßnahmen, denen
sich die Eigentümer stellen müssen. Auch deshalb konnten nicht alle umworbenen Inves-
toren überzeugt werden, da sie diese Verpflichtungen nicht eingehen wollten.

Mittlerweile wurden alle 11 auf dem Gelände befindlichen historischen Gebäude ver-
kauft. Der erste Schub der erfolgreichen Vermarktung der Altgebäude begann mit der
Fertigstellung der Erschließung im 1. Bauabschnitt 1996. Einen zweiten Schub erfuhren
die Vermarktungsaktivitäten nach Beendigung der Sanierungs- und Innenausbaumaßnah-
men in der Zentralen Maschinenhalle der Firma Manufactum im Juli 1998, welches seit-
dem als spektakuläres Vorzeigeobjekt fungiert. Letztendlich konnte die Vermarktung der
11 Zechengebäude innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen werden.

Abb. 21: Lageplan Gewerbepark Brockenscheidt/Waltrop (Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH)
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Derzeit sind folgende Nutzungen in den historischen Gebäuden angesiedelt:

1. Zentrale Maschinenhalle - Verwaltung der Versandhaus-Firma Manufactum

2. Fördermaschinenhalle - Ausstellungs- und Tagungsräume der Firma Manufactum

3. Verwaltungstrakt der Zeche mit anschließender Lohnhalle und großer Waschkaue
- Ausstellungsflächen der Firma Manufactum, Teil des Gebäudes momentan an
KFZ-Mechaniker vermietet

4. Trafohalle - Designbüro

5. Alte Milchbar - EDV-Softwarefirma

6. Neues Schalterhaus - Türkische Moschee

7. Falknerhaus - Geophysikalisches Labor

8. Betriebsgebäude - EG mit Schlosserei, OG Skulpturen-Galerie

9. Betriebsgebäude - Designbüro mit angelagerter Produktion (Möbel)

10. Alter Lokschuppen - Schreinerei

11. Werksfürsorge - Betrieb für Dekore und Präsente

Schwierigkeiten bereitet derzeit die Nutzung eines durch die Firma Manufactum vermie-
teten Gebäudeteils durch einen KFZ-Mechaniker. Da diesem Gebäude keine Außenbe-
reiche zugeordnet sind, nutzt der KFZ-Mechaniker die ihn umgebenden Außenanlagen,
die zum Teil der Firma Manufactum, zum Teil der Stadt Waltrop gehören, als Aufstel-
lungsfläche für seine reparaturbedürftigen und fast schrottreifen Autos. Abgesehen von
dem negativen äußerlichen Anblick verstößt der Betrieb mit dieser Lagerung von Schrott-
autos auf öffentlichem Gelände auch gegen das Abfallbeseitigungsgesetz. Da die Halle
lange Zeit leer stand, entschied man sich für die nicht optimale Nutzung des KFZ-
Mechanikers als Ersatzlösung, welche sich mittlerweile als störend erwiesen hat. Nun ist
es schwer, diesen Nutzer wieder von dem Standort zu verweisen. Hat man rechtlich auch
eine Handhabe (Abfallbeseitigungsgesetz), so wird doch die negative Stimmung, die der
Betreiber mit Hilfe der Presse erzeugen könnte, befürchtet.

Mit voranschreitender Erschließung des neuen Gewerbeteils wurden auch dort schon
viele Segmente vermarktet und zum Teil errichtet. So sind in der östlich gelegenen 3-er
Reihe bereits 2 Grundstücke verkauft, in der nördlichen 4-er Reihe alle Grundstücke
verkauft und sogar schon zwei bebaut und in der südlichen Reihe mit 5 Parzellen bereits
zwei Grundstücke verkauft. Da die Haupterschließung des Geländes und der Parkplatz-
bau durch die Landesentwicklungsgesellschaft bis Ende des Jahres 1998 abgeschlossen
sein soll, bleibt man optimistisch, auch die letzten Parzellen bald verkaufen zu können.
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Vorzeigeobjekt ist neben der hervorragenden Ensemblewirkung der sanierten historischen
Gebäude derzeit allerdings die im Juli 1998 fertiggestellte Zentrale Maschinenhalle,
jetziges Verwaltungsgebäude der Versand-Firma Manufactum. 1996 begann der Coesfel-
der Architekt Klaus-Dieter Luckmann, der im Rahmen der IBA Emscherpark schon ver-
schiedenste Beratungsleistungen in Richtung Gebäudeerhalt tätigte, mit dem Umbau der
Zentralen Maschinenhalle der Schachtanlage Waltrop.

Das Gebäude hat eine Grundfläche von 1.355 m2, eine Netto-Nutzfläche von 3.540 m2,
ein Volumen von 22.000 m3 und ist vollständig mit Backstein-Ziegeln gemauert. Die
Außenmauern haben eine Stärke von 78 cm in der unteren Ebene bzw. 63 cm in der obe-
ren. Das Backsteinmauerwerk wurde so sandgestrahlt, daß die Ausbesserungen auch
sichtbar sind. Das Bauwerk wurde in seinem konstruktiven Gefüge nicht verändert, son-
dern als „Zweispänner“ mit Belichtungsgassen erschlossen. Die Dimensionen des großen
Gebäudes bleiben auch nach dem Umbau erfahrbar. Die ca. 4 m über dem Untergeschoß-
Boden liegende ehemalige Maschinenplattform bildet jetzt die Eingangsebene und er-
schließt die Halle in Querrichtung. Die Längsgasse wird durch Belichtungsschächte und
zwei Treppen aus Stahl und Holz erschlossen.

Die Innenkonstruktion hält einen Abstand von 130 cm zur Außenhülle. Auf vier Ebenen
laufen entlang der Längsfassade die Nutzflächen als „Haus im Haus“. Es wurde als
Stahlskelettbau errichtet, bei dem Massivholz-Deckenelemente als Tragwerk den übli-
chen Beton ersetzen. Die Büroeinbauten stehen also frei in der Halle. Sie haben Stahl-
Glas-Fassaden und sind somit offen für das Licht, das durch die großen Fenster der alten
Halle und einen vierzig Meter langen gläsernen Dachreiter einfällt.
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                         Abb. 22: Haus im Haus-System

Neben einer repräsentativen modernen Innenarchitektur legten Bauherr und Architekt
gleichermaßen Wert auf Funktionalität und ökologische Gesichtspunkte. So wurde beim
Umbau der alten Zentralen Maschinenhalle zu einer Bürolandschaft das Heizungs-
/Wärmeprinzip nach dem „Haus in Haus“ Prinzip aufgebaut. Dabei blieb die bestehende
Gebäudehülle der Halle erhalten und die neuen Büroflächen wurden als thermisch eigen-
ständige Körper in die Halle hineingestellt. Es entstand eine dreistufige „Temperatur-
Zonen-Hierarchie“: Außenklima, Pufferzone (Bereich zwischen Außenwand der Halle
und der Außenwand der Bürobaukörper), Innenklima (Büros).

Die zwischen Außen- und Innenklima liegende Pufferzone bedeutet für die Bürobereiche
ein gemäßigtes recht konstantes Außenklima ohne extreme Klimabedingungen (geringere
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Amplitudenschwankungen). Hinzu kommt die weitgehende Vermeidung von Konvekti-
onsverlusten durch den Wind bzw. Feuchte.

Die weitere Planung an diesem Objekt hat gezeigt, daß das Zwischenklima thermisch
aufgewertet werden muß. Einer der Hauptgründe ist die Arbeitsstättenverordnung in
Verbindung mit der Arbeitsstättenrichtlinie, die für Verkehrsbereiche eine Grundtempe-
rierung vorsieht. Es wurde eingeplant, daß die Heizungs-/Lüftungsanlage so ausgelegt
wird, daß im Extremfall das Zwischenklima auch auf 18°C temperiert werden kann.
Durch den Einbau eines 40 m langen Glas-Dachreiters sollen weitere Solargewinne für
die Temperierung des Zwischenklimas genutzt werden können; gleichzeitig wird dadurch
auch die natürliche Belichtung weiter optimiert.

Die künstliche Belichtung wird in diesem Gebäude in Abhängigkeit vom Tageslicht selb-
ständig ausgeschaltet. Die Leuchten können mit den im Büro montierten EIB (Europäi-
scher-Installations-Bus)-Tastsensoren gruppenweise wieder zugeschaltet werden. Erfah-
rungen zeigen, daß sich so in vielen Beleuchtungsanlagen mehr als 20% des Energie-
verbrauches einsparen lassen. Weiterhin werden die Büroräume über den EIB (Europäi-
scher-Installations-Bus) mit einer Einzelraum-Temperaturregelung gesteuert. Jeder
Raumtemperaturregler wurde mit einer Solltemperatur von 21°C programmiert. Bei Ü-
ber- oder Unterschreiten dieser eingestellten Solltemperatur wird die Raumtemperatur
automatisch nachgeregelt, abhängig von der außentemperaturgeregelten Heizungsanlage.
Zusätzlich kann der Benutzer über ein Stellrad die Solltemperatur individuell den eigenen
Bedürfnissen (+3°C / -3°C) anpassen. Zudem ist zu bemerken, daß bei geöffnetem Fens-
ter der Raumtemperaturregler sofort die Meldung bekommt, die Heizungs-temperatur
auf 7°C (Frostschutz) abzusenken. Sobald das Fenster geschlossen wird, stellt sich der
zuletzt gewählte Zustand wieder ein.

Die zentrale Lüftungsanlage ist zur Frischluftversorgung der im Gebäude arbeitenden
Personen vorgesehen. Jeder Arbeitsplatz wird über die Zwangsbelüftung der innenlie-
genden Räume mit mind. 50 m3/h vorgewärmter und gefilterter Außenluft versorgt. Hier-
aus ergibt sich bei einer Bürogröße von ca. 23 m2 ein ca. 1,5-facher Luftwechsel/h. Beim
Öffnen der Türen und Fenster ändert sich natürlich diese Lüftungsrate. Die Absaugung
der verbrauchten Luft erfolgt unter der Decke, die nachströmende Hallenluft wird über
ein Ansauggitter unterhalb der in den Büros montierten Heizkörper angesaugt. Der
Heizkörper dient zur Nacherwärmung der nachströmenden Hallenluft. Die zur Versor-
gung der Arbeitsplätze vorgesehene Frischluft wird gleichmäßig über ein Kanalnetz der
Halle zugeführt. Sie dient des weiteren in Zusammenarbeit mit den Heizkörpern einer
Grundtemperierung der Halle auf ca. 15°C bis 18°C im Winter. Die Lüftungsanlage för-
dert nur reine Außenluft in die Halle. Es wird kein Umluftanteil gefahren, so daß keine
Qualitätsverluste der Hallenluft entstehen.

Mit diesen versorgungstechnischen Merkmalen stellt die Zentrale Maschinenhalle ein
ausgeklügeltes ökologisches System dar, obwohl es keine Neubaumaßnahme ist. Nicht
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zuletzt aufgrund dieser architektonischen Beispiellösung wurde das Projekt Gewerbe-
park Waltrop von der Internationalen Bauausstellung Emscher Park als Modellprojekt
ausgezeichnet und wird nach der vollständigen Realisierung international präsentiert
werden.

1.2.1.4 Probleme

Probleme ergaben sich, laut Aussage des ausführenden Architekten Luckmann, bei dem
Umbau der Zentralen Maschinenhalle der Zeche Waltrop im großen und ganzen nicht.
Vielmehr betonte der Architekt den glücklichen Umstand, in seinem Bauherrn einen Auf-
traggeber gefunden zu haben, der Respekt vor dem Alten zeigt und trotzdem auch Mut
für Neues bewiesen hat und diesem aufgeschlossen gegenübersteht. Beide waren sich in
allen Zielfragen des Umbaus einig, so daß keine grundsätzlichen Konflikte auftraten. Da
letztendlich kein Projektsteuerer eingesetzt wurde - der Architekt wollte den direkten
Kontakt zum Auftraggeber nicht verlieren und deshalb diese Position nicht zwischenge-
schaltet haben -, ergaben sich schnelle Entscheidungswege und keine Informationsverlus-
te. Gering problematisch wurde zeitweilig die Zusammenarbeit mit dem eingesetzten
Generalunternehmer eingeschätzt, da dieser nicht immer die ökologischen und ästheti-
schen Ansprüche nachvollziehen konnte und Unverständnis zeigte. Alles in allem verlief
der Umbau der Zentralen Maschinenhalle aber sehr konfliktfrei.

Problematischer gestaltete sich die Zusammenarbeit der Landesentwicklungsgesellschaft
Nordrhein-Westfalen mit der Stadt Waltrop. Grundsätzlich gab Waltrop die grobe Ent-
wicklungsrichtung für die Revitalisierung der Zeche Waltrop vor. Die Landesentwick-
lungsgesellschaft hatte als ausführendes Organ die Funktion, die Feinheiten der Gewer-
beparkentwicklung zu regeln. Als Modellprojekt der IBA Emscher Park unterlag die
Sanierung der Zeche Waltrop allerdings gestalterischen und ökologischen Auflagen, für
die sich die Stadt Waltrop nicht offen zeigte. Die Stadt legte keinen Wert auf ein „beson-
deres“ Gewerbegebiet und weigerte sich sogar, eine Qualitätsvereinbarung der IBA Em-
scher Park zu unterzeichnen. Durch dieses ablehnende Verhalten wurde ein hoher politi-
scher Druck erzeugt, der letztendlich kontraproduktiv war und sich negativ auf die Zu-
sammenarbeit mit der Landesentwicklungsgesellschaft auswirkte. Da nur über die LEG
Gelder in das Projekt fließen konnten (Fördergelder aufgrund des IBA-Modellprojektes),
nutzte die LEG diese finanzielle Abhängigkeit der Stadt Waltrop, um die gestalterischen
und ökologischen Anforderungen letztendlich doch durchzusetzen.

 Schließlich gestalteten sich die anfänglichen Vermarktungsaktivitäten sehr schwierig.
Sowohl für die Gebäudenachnutzungen als auch für die neuen Gewerbebauten konnten
anfangs keine Investoren gewonnen werden. Dies lag zum einen an der damals noch nicht
fertiggestellten Erschließung, zum anderen waren durch das Motto „Arbeiten im Park“
und die Grundrisse der historischen Gebäude auch nicht alle Nutzungen für den Gewer-
bepark Brockenscheidt geeignet bzw. wurden von vornherein ausgeschlossen. Zudem
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waren auch einige angeworbene Investoren nicht bereit, sich dem Pflegeaufwand der Ge-
bäude und Außenanlagen zu unterziehen.

Die Vermietung eines lange leerstehenden Gebäudeteils an einen KFZ-Mechaniker war
ein Zugeständnis an die Stadt Waltrop. Diese Ersatzlösung erwies sich alsbald als ein
Fehler, da der Betrieb keine eigenen Abstellflächen besitzt und nun öffentliche Bereiche
zur Aufstellung schrottreifer Autos benutzt. Dies entspricht weder den ästhetischen
Ansprüchen des Gewerbeparks noch ist es rechtlich eine korrekte Lösung. Trotzdem
wird es schwierig werden, diesen Betrieb wieder aus dem Gewerbepark zu verlagern, da
man u.a. negative Presseschlagzeilen befürchtet.

1.2.1.5 Perspektiven

Bis Ende des Jahres 1998 will die Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen
die Erschließungsarbeiten im Gewerbepark Brockenscheidt abschließen. Derzeit werden
die südlich der historischen Gebäude geplanten Parkplätze gebaut.

Die 11 auf dem ehemaligen Zechengelände aufstehenden alten Gebäude wurden innerhalb
der letzten zwei Jahre verkauft. Von den insgesamt 12 Parzellen der neuen Gewerbebau-
ten sind bisher 8 verkauft, davon 2 gebaut worden. Für die restlichen Grundstücke sollen
im Zuge der letzten Erschließungsmaßnahmen noch Investoren gefunden werden.

Durch die durchgesetzten hohen gestalterischen und ökologischen Auflagen ist ein Ge-
werbegebiet entstanden, daß sich in Zukunft nach vollständiger Realisierung auch inter-
national präsentieren wird. Als Modellprojekt der IBA Emscher Park waren Lösungen
zum Umgang mit alten Zechengebieten gefragt, die in Waltrop beispielgebend ausgeführt
wurden und in Zukunft als Vorzeigeobjekt weitere öffentliche Aufmerksamkeit auf sich
ziehen werden.

1.2.2 Erfahrungen zum Instrumenteneinsatz / Verfahren

1.2.2.1 Rechtsinstrumentarium

Das gesamte Gebiet der ehemaligen Zechenanlage wurde mit einem Bebauungsplan, aus-
gestattet mit denkmalpflegerischen Maßgaben, bearbeitet. Die Erschließung vollzog sich
in zwei Bauabschnitten. Dieser Bebauungsplan, der 1993 Rechtsgültigkeit erlangte, wur-
de auf der Grundlage eines städtebaulichen Wettbewerbes entwickelt.

Der Innenausbau der Gebäude wurde unabhängig vom Bebauungsplan ausgeführt. Weite-
re Rechtsinstrumente wurden nicht angewendet.
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Die Steuerung der Besiedlung und die Sicherung der angestrebten Qualitäten erfolgte vor-
rangig über die Grundstücksverfügbarkeit und eine zielorientierte Auswahl von Investo-
ren.

1.2.2.2 Finanzinstrumentarium

Die Reaktivierung der Gebäude und Flächen der ehemaligen Zeche Waltrop wurde mit
Finanzmitteln der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur“ gefördert. Der Umfang der Fördermaßnahme betrug 12,5 Mio. DM, wovon 50%
gefördert wurden.

Die Kosten der neuen Gewerbeflächen betragen 60,- DM/m2 und sind erschließungsbei-
tragsfrei. Alle Investitionen der neuen Nutzer können im Rahmen des Ziel II Förderge-
biete-Programms gefördert werden.

Der Umbau der Zentralen Maschinenhalle zur Verwaltung der Versand-Firma Manufac-
tum kostete ca. 10 Mio. DM. Höchstwahrscheinlich fällt diese Maßnahme damit günsti-
ger aus, als ein Neubau es gewesen wäre. Endgültige Kostenvergleichsrechnungen liegen
noch nicht vor. Die Gesamtfinanzierung wurde gänzlich aus privaten Geldern des Inves-
tors aufgebracht. Dieses gewollte Vorgehen sollte ihm ein unabhängigeres, freieres und
selbständigeres Agieren gewährleisten.

1.2.3 Erfahrungen zur Organisationsform

Die Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen erwarb 1987 die Flächen und
Gebäude der ehemaligen Schachtanlage Waltrop als Treuhänder des Landes Nordrhein-
Westfalen. Sie wurde von der Stadt Waltrop beauftragt, die Flächen und Gebäude für
eine neue Nutzung zu reaktivieren. Die Stadt Waltrop als Auftraggeber gab dabei die
grobe inhaltliche Richtung vor.

Da das Vorhaben Gewerbepark Brockenscheidt gleichzeitig in die Gesamtkonzeption der
„Internationalen Bauausstellung Emscher Park“ als Modellprojekt aufgenommen wurde,
konnte zwar auf spezielle Fördertöpfe zurückgeriffen werden, unterlag allerdings auch
besonderen gestalterischen und ökologischen Anforderungen. Zu diesen Anforderungen
war die Stadt Waltrop nicht uneingeschränkt bereit, da sie keinen Wert auf ein „besonde-
res“ Gewerbegebiet legte. Die Zusammenarbeit zwischen der LEG, die als ausführendes
Organ an der Umsetzung der Gestaltauflagen interessiert war, und der Stadt Waltrop, ist
insgesamt als wenig harmonisch zu bezeichnen, da keine Einigung in den strittigen Fragen
zu erzielen war. So stand der durch die Stadt Waltrop ausgeübte politische Druck einer
lösungs- und zielorientierten Zusammenarbeit im Wege. Letztendlich setzte die LEG die
Gestaltungsanforderungen durch ihre stärkere finanzielle Position, die sie aufgrund der
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Fördermöglichkeiten über die IBA Emscher Park besaß, gegen die Position der Stadt
durch.

Unproblematisch lief dagegen die Zusammenarbeit zwischen der LEG, dem Investor der
Zentralen Maschinenhalle und dem ausführenden Architekten. Da man sich über alle
Zielvorstellungen einig war, gab es keine Konflikte oder den Realisierungsprozeß verzö-
gernde Uneinigkeiten.

1.2.4 Gesamteinschätzung / Ausblick

Die Revitalisierung der ehemaligen Zeche Waltrop kann schon jetzt als repräsentative
Beispiellösung gewertet werden. Der neue Gewerbepark Brockenscheidt, auf der
Grundlage eines städtebaulichen Wettbewerbes entwickelt, verbindet Tradition und Mo-
derne durch die Vernetzung alter Flächen und Gebäude mit neuen Nutzungen. Die spar-
same Neuerschließung, die flexiblen Gewerbeneubauten für klein- und mittelständische
Betriebe sowie die innovative und ökologischen Gesichtspunkten folgende Innenarchi-
tektur der historischen Gebäude entspricht den Anforderungen an qualitativ hochwertige
Gewerbegebiete der heutigen Zeit. Allerdings ist durch das bestehende Ensemble histo-
risch eindrucksvoller Gebäude ein Potential gegeben, das in dieser Form und diesem
Ausmaß nicht jede zu revitalisierende Fläche aufweisen kann. Im Gewerbegebiet Bro-
ckenscheidt wurde die Chance umfassend genutzt und eine aus denkmalpflegerischer und
kulturpolitischer Sicht wertvolle stillgelegte Zechenanlage für wirtschaftliche Ziele revi-
talisiert.

Bemerkenswert ist allerdings, daß die erreichte Qualität nur gegen die Kommune durch-
gesetzt werden konnte, die sich in ihren Ansprüchen deutlich niedriger orientierte und im
Prinzip bereit war, die Qualitäten des Gebietes zugunsten einer unproblematischeren
Vermarktbarkeit zu beseitigen. Im Hinblick auf die Vermarktbarkeit hatte die Stadt damit
nicht unrecht, wie die lange Investorensuche zeigt. Dennoch hat sich die Geduld des Flä-
chenentwicklers ausgezahlt, und es ist ein Standort entstanden, der bereits jetzt einen
erheblichen Imagegewinn für die Stadt Waltrop mit sich bringt. Leider war es nicht mög-
lich, in Erfahrung zu bringen, ob sich die Einschätzung der Stadt mittlerweile verändert
hat.

Als Schlüsselfaktoren für den bisherigen Ablauf des Projektes können die folgenden
Punkte benannt werden:

• Die Revitalisierung alter Flächen und Gebäude ist in der Regel nicht kurzfristig zu
realisieren. Der Zeitraum von der Stillegung bis zur Neunutzung wird geprägt durch
Orientierungsphasen, Konzeptentwicklungen, langwierigen Prozessen zur Schaffung
der rechtlichen Grundlagen (Entlassung aus Bergbaurecht), Sanierungsmaßnahmen,
Altlastenbeseitigung, Erschließungen, Neubaumaßnahmen, Investorenwerbung usw.
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In Waltrop nahm dieser Zeitraum knapp 20 Jahre ein und stellt damit keinen Einzel-
fall dar.

Dieser lange Zeitraum ist auf kommunaler Ebene nur selten durchzustehen. Die
Ablösung der Maßnahme von der kommunalen Ebene und die Delegation an einen
Projektträger, der nicht unter kurzfristigem Erfolgsdruck steht, war einer der bedeu-
tendsten Gründe für den Erfolg des Projektes.

• Die Durchsetzung hoher gestalterischer und ökologischer Ziele war in Waltrop nur
durch finanzielle Anreize möglich und den „Prestigedruck“, dem es als Modell-
vorhaben ausgesetzt war. Unter dem derzeitigen starken wirtschaftlichen Druck ent-
scheiden sich immer mehr Gemeinden für die Entwicklung einfacher Gewerbegebiete
und lassen sich ungern auf Experimente ein, die einen längeren Atem benötigen.

• Bei dem vielfältigen Angebot an Gewerbegebieten müssen heutzutage bestimmte
Grundlagen gegeben sein, um Investoren gewinnen zu können. Im Fall Waltrop wur-
den vor der Fertigstellung der Erschließung keine Nutzer gefunden, die sich auf
dem neuen Gewerbepark Brockenscheidt ansiedeln wollten. Ein großer Ansiedlungs-
anreiz ist allerdings gegben, wenn ein vorzeigbarer Betrieb als „Leitwolf“ fungiert. In
Waltrop brachte der Einzug der Firma Manufactum in die umgebaute Zentrale Ma-
schinenhalle einen deutlichen Schub bei den Vermarktungserfolgen.

• Die Nutzung alter Gebäudehüllen für neue gewerbliche Funktionen ist bei entspre-
chendem Ausbau sehr gut möglich. Durch die hochwertige Innenarchitektur und die
Schaffung eines klugen ökologischen Systems ist in Waltrop mit dem Umbau der
Zentralen Maschinenhalle eine richtungsweisende Gebäudewiedernutzung gelungen,
die auf viele noch ungenutzte Industriedenkmäler übertragbar ist. Die Variabilität des
„Haus in Haus-Systems“ ermöglicht einen universellen Einsatz in fast jeder Gebäu-
dekubatur.




