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„Gemeinsam in sozialer Verantwortung für Stadt und Land“ 
– so lautete der Titel des diesjährigen Stadtentwicklungs-
politikkongresses in der Frankfurter Paulskirche. Und der 
Titel war Programm: Auch wenn wegen des akuten Woh-
nungsmangels die Suche nach Möglichkeiten, in wachsen-
den Städten schnell und ausreichend bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen, im Zentrum stand, wurde vielfach 
gefordert, die unterschiedlichen Herausforderungen 
wachsender Städte auf der einen und schrumpfender Ge-
meinden auf der anderen Seite nicht isoliert voneinander 
zu betrachten. Vielmehr gelte es, diese Aspekte als zwei 
Seiten derselben Medaille zu begreifen und die unter-
schiedlich gelagerten Problemstellungen durch den Aus-
bau von Stadt-Land-Kooperationen, durch integrierte 
Handlungsansätze und eine stärkere Verknüpfung der 
Wohnungs- und Verkehrspolitik zusammenzudenken und 
auch zusammen zu lösen. 

In seiner Eröffnungsrede betonte Gunther Adler, 
Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren, für Bau 
und Heimat, wie wichtig es sei, Wohnungspolitik und  
Stadtentwicklung miteinander zu verbinden. Mehr bezahl-
baren Wohnraum zu schaffen, sei dringend geboten. Den-
noch gehe es um eine uneingeschränkte Betrachtungswei-
se, denn Menschen wohnen nicht nur in ihren Wohnungen, 
sondern leben in Quartieren. Adler verwies auf den wenige 
Tage nach dem NSP-Kongress stattfindenden Wohngipfel 
im Bundeskanzleramt und hier insbesondere auf die ge-
plante Anhebung des Wohngeldes sowie die Entbürokrati-
sierung des Wohnungsbaus über eine Vereinheitlichung 
der Planungsverfahren.

Priska Hinz, Staatsministerin für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Hessen 
(und in dieser Funktion auch zuständig für Stadtentwick-
lung und Wohnungsbau), forderte mehr Unterstützung 
des Bundes für den Bau bezahlbarer Wohnungen. Im Hin-
blick auf das starke Gefälle zwischen der boomenden 
Rhein-Main-Metropole Frankfurt und dem strukturschwa-
chen Nordhessen warb sie dafür, Wohnungsbau und Mobi-
lität stärker im regionalen Zusammenhang zu denken und 
in beiden Bereichen die Städtekooperation weiter zu ver-
tiefen. Hessen habe bereits ein eigenes Förderprogramm 

für nachhaltige Wohnraumentwicklung aufgelegt und stelle 
1,7 Milliarden Euro für die Schaffung von gefördertem 
Wohnraum bereit. Dennoch seien die Wohnungsnot in 
Großstädten wie Frankfurt und der Erhalt von lebenswer-
ten Dörfern in infrastrukturschwachen Regionen nur in ei-
ner gemeinsamen Anstrengung von Bund, Ländern und 
Kommunen zu bewältigen.

Wie eng die Wohnungsfrage an die Bodenpolitik ge-
knüpft ist, machte der Frankfurter Planungsdezernent Mike 
Josef anhand von zwei Zahlen deutlich: Im Hinblick auf die 
Einwohnerzahl sei Frankfurt die fünftgrößte deutsche 
Stadt, im Hinblick auf die Fläche belege die Stadt hingegen 
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nur Platz 44 unter Deutschlands Städten. Mit anderen Wor-
ten: Frankfurt ist viel dichter bebaut als andere Städte, der 
Spielraum der Stadtverwaltung, in die Stadtentwicklung 
und den Wohnungsmarkt einzugreifen, sei wegen des Man-
gels an freien Flächen gering und werde durch Finanzspe-
kulationen eines globalen Immobilienkapitals herausgefor-
dert. „Wohnungspolitik ist die Schwester der Bodenpolitik“, 
so Josef; Bund, Länder und Kommunen müssten deswegen 
aufhören, Grundstücke zu Höchstpreisen zu verkaufen und 
stattdessen Flächen nach dem besten Konzept vergeben. 
Weiterhin forderte er den Bund auf, Kommunen stärker als 
bislang dabei zu unterstützen, auch in Gebieten ohne Be-
bauungspläne und öffentlichen Grundbesitz soziale Belan-
ge durchzusetzen, um kostengünstigen Wohnraum zu 
schaffen.

Die anschließende Podiumsdiskussion mit den Spre-
cherinnen und Sprechern für Wohnen und Stadtentwick-
lung der Fraktionen im Bundestag stand dieses Jahr ganz 
im Zeichen der Landtagswahlen in Bayern und Hessen und 
machte deutlich, welche gesellschaftspolitische Brisanz das 
Wohnungsthema mittlerweile entfaltet. So kritisierten die 
Sprecherinnen und Sprecher der Linken und von Bündnis 
90/Die Grünen auch gleich zu Beginn die Zusammenset-
zung des Wohnungsgipfels: Während sieben Verbände der 
Immobilienwirtschaft und vier Verbände der Baubranche 
eingeladen worden seien, seien Sozial-, Umwelt- oder Woh-
nungslosenverbände gar nicht vertreten – noch nicht ein-
mal „am Katzentisch“. Die anschließend vorgetragenen 
Statements spiegelten – wenig überraschend – u. a. die Dif-
ferenzen in der aktuellen Bundesregierung wider.

NSP-Kongress im Schatten  
der Regierungskrise
Die Turbulenzen in der Bundesregierung prägten auch den 
Auftakt des zweiten Tages: Die Rede von Minister Horst 
Seehofer wurde kurzfristig abgesagt. Stellvertretend eröff-
nete der Parlamentarische Staatssekretär Marco Wander-
witz den Kongress. Er betonte die Bedeutung der Städte- 
bauförderung für den sozialen Zusammenhalt und die 
nachhaltige Entwicklung von Kommunen und sicherte zu, 
diese auf Rekordniveau zu halten. Weiterhin arbeite das 
BMI daran, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020 vor-
zubereiten, u.  a. mit dem Ziel, eine aktualisierte Leipzig- 
Charta beschließen zu können.

Wie zuvor bereits Priska Hinz, betonte auch Volker 
Bouffier, Ministerpräsident von Hessen, in seinem Vortrag 
die doppelte Herausforderung, vor der das Bundesland ste-
he: Wohnungsnot und steigende Mietpreise in boomenden 
Städten auf der einen, Abwanderung aus den infrastruktur-
schwachen ländlichen Gebieten Nordhessens auf der ande-
ren Seite. Mit der „Offensive für den ländlichen Raum“ ver-
suche man deswegen, Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor 
bewusst in ländliche Gebiete zu verlegen. Darüber hinaus 
sei es gelungen, über die „Allianz für Wohnen“ alle wichti-
gen Akteure der Wohnungswirtschaft an einem Tisch zu 
versammeln. Um Bauvorhaben zukünftig zu erleichtern, 
forderte Bouffier, die Bauverordnungen der Länder über 

eine Musterbauordnung einander anzugleichen und die Ge-
nehmigungsverfahren insgesamt zu verschlanken. Ferner 
müsse der Breitbandausbau im ländlichen Raum vorankom-
men, damit er attraktiver für Gewerbeansiedlungen wird.

Stadt und Gemeinschaft
Einen ganz anderen Blick auf die aktuelle Problemlage bot 
Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin, Professor für Philosophie an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München und ehemali-
ger Kulturstaatsminister. In einem historischen Rückblick 
auf die Stadt der Antike, die Politeia, erläuterte er Platons 
Verständnis von Stadtentwicklung und (wirtschaftlicher) 
Gerechtigkeit. Kooperation und Tausch bildeten für Platon 
gleichsam die Basis für den über die familiäre Hausgemein-
schaft hinausgehenden Zusammenschluss der Stadtbür-
ger. Anschließend machte Nida-Rümelin unter Rückgriff 
auf Aristoteles deutlich, dass ein gelingendes soziales Mit- 
einander damals wie heute nicht voraussetzungslos ist, 
sondern in regelmäßiger gemeinsamer Praxis erlernt und in 
Gegensätze überwölbenden Riten und Bräuchen zelebriert 
werden muss. In Anbetracht der gegenwärtigen Demokra-
tiekrise betonte er die integrierende und identitätsstiften-
de Funktion von partizipativen Stadtentwicklungsprojekten 
und die symbolische Bedeutung von niedrigschwelligen 
Gemeinschaftserlebnissen wie z. B. Nachbarschaftsfesten. 

Die Frage, wie Stadtentwicklung den sozialen Zusam-
menhalt stärken könne, stand auch im Mittelpunkt der an-
schließenden Podiumsdiskussion. Schnell bestand Einigkeit 
darin, dass angesichts der Größe heutiger Städte nicht die 
Stadt, sondern das Quartier den Referenzrahmen bilde. 
Prof. Dr.(I.) Elisabeth Merk, Münchner Stadtbaurätin und 
Präsidentin der Deutschen Akademie für Städtebau und 
Landesplanung (DASL), plädierte diesbezüglich dafür, das 
Quartier und damit auch die Stadt über einen qualitativ 
hochwertigen Städtebau „empathischer“ zu machen. Die 
Stadtpolitik müsse Räume der Begegnung und des gemein-
schaftlichen Lebens fördern, z. B. durch die Bereitstellung 
von Grundstücken für gemeinschaftlichen Wohnungsbau. 
Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetags und 
Oberbürgermeister der Stadt Münster, ergänzte in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung von transformativen Or-
ten, wie z.  B. Repair-Cafés und Gemeinschaftsgärten. 
Hans-Joachim Grote, Minister für Inneres, ländliche Räume 
und Integration des Landes Schleswig-Holstein und Vorsit-
zender der Bauministerkonferenz, betonte die Bedeutung 
von sogenannten „dritten Orten“ für Begegnungen und ge-
meinschaftliche Nutzungen (z. B. Sportvereine, Bücherei-
en). Diese gelte es in ausreichendem Maße bereitzustellen 
– auch in Städten mit steigenden Mieten oder in schrump-
fenden Gemeinden. Damit auch „ärmere“ Kommunen die-
se Aufgaben wahrnehmen können, müssten sie stärker 
vom Bund unterstützt werden, so Roland Schäfer, Vizeprä-
sident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und 
Bürgermeister der Stadt Bergkamen.

Nach einem inspirierenden Einblick in die afrikani-
schen Perspektiven der Stadtentwicklung durch Prof. Ed-
gar Pieterse, Direktor des African Centre for Cities der Uni-
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versität Capetown, verkündete Marco Wanderwitz die 
Ergebnisse des Projektaufrufs der Nationalen Stadtent-
wicklungspolitik. Anschließend wurden in sechs dezentral 
stattfindenden Arenen anhand konkreter Projektbeispiele 
aktuelle Themen der Stadtentwicklung diskutiert. Der zwei-
te Kongresstag endete mit internationalem Streetfood im 
Frankfurter YARD – eine Zwischennutzung in einer Markt-
halle in der östlichen Innenstadt Frankfurts.

Insgesamt machte die Veranstaltung deutlich, dass 
die Herausforderungen in der Wohnungs- und Stadtent-
wicklungspolitik nur über ressortübergreifendes Handeln 
– hier insbesondere über eine stärkere Zusammenführung 
von Stadtentwicklungs- und Verkehrspolitik – und durch 
den Ausbau von Stadt-Umland-Kooperationen zu lösen 
sind. Umso bedauerlicher, dass das Ministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur beim diesjährigen NSP-Kon-
gress nicht anwesend war. Bleibt zu hoffen, dass dies im 
nächsten Jahr anders sein wird.
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