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„Der Kampf um die Fläche hat begonnen“
Nachverdichtung ist das letzte Mittel gegen die Wohnungsnot — Anwohner protestieren gegen Bauprojekte
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Bald ist Schluss
Nur ein letztes
Aufbäumen der Städte
Irgendwann ist auch die letzte
Baulücke geschlossen, das letzte
Einfamilienhaus abgerissen und
durch einen Wohnblock ersetzt,
das letzte Stockwerk auf bestehende Häuser draufgesetzt. Bald
ist Schluss mit der Nachverdichtung in den Städten.
Die derzeitige Nachverdichtungswelle ist nur ein letztes Aufbäumen. Schon bald werden in
vielen urbanen Kommunen kaum
mehr Flächen übrig sein, auf
denen man nachverdichten kann.
Deshalb tut man gut daran,
schon jetzt weiter zu denken,
schon jetzt einzugestehen, dass
das Wachstum der Städte endlich
ist. Noch gibt es nämlich reichlich
Potenzial im Freistaat. Nicht nur
in Ostoberfranken, sondern auch
in anderen ländlichen Regionen,
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Nachverdichtung im ganz großen Stil fand auf einem ehemaligen Firmengelände in Feucht statt. Auf dem „Parkside“-Areal ist Platz für 1400 Bewohner. Anfangs war
das Projekt sehr umstritten, weil als Schutz gegen den Umgebungslärm auf drei Seiten von bis zu 18 Meter hohen Gebäuden umgeben ist.
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grünen Wiese“, meint Oberbürgermeister Hammer. Doch der Protest
der Nachbarn ist gewaltig, eine Bürgerinitiative hat sich gegründet, ein
Bürgerentscheid ist wahrscheinlich.
„In der Theorie ist man meistens
dafür. Aber in der eigenen Betroffenheit werden viele zu schlimmen Egoisten“, sagt Hammer und fügt hinzu:
„Wir können es uns in Zukunft nicht
mehr leisten, dass jeder sein freistehendes Haus mit 1000 Quadratmetern
Grund hat.“
Dieser Meinung ist auch der Bund
Naturschutz in Bayern (BN). „Jedes

Jahr steigert sich die Wohnfläche pro
Person in Bayern um einen halben
Quadratmeter. Mit diesem Luxusflächenverbrauch müssen wir dringend
Schluss machen“, fordert Tom Konopka, BN-Regionalreferent für Mittelund Oberfranken und bayernweit für
das Thema Flächenschutz zuständig.
Er bevorzugt klar die Nachverdichtung gegenüber einem weiteren Flächenverbrauch an den Ortsrändern.
„Vor allem in Mittel- und KleinstädNÜRNBERG — Wer denkt, dass es
ten auf dem Land ist Nachverdichim dünn besiedelten Westmittelfrantung angesagt. Bei manchen Großstädken noch viel flaches Land gibt, hat
ten kommt man dagegen schon langsich getäuscht. Zumindest
sam an die Grenzen“,
im Fall von Dinkelsbühl.
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Stadt müsse aber bald soden Ballungsräumen im
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griff genommen werden.
weil sie dort noch deutlich
Dafür sei es jedoch schwiebilliger sind. Vor allem
rig, Grundstücke zu finlandwirtschaftliche
Fläden.
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te.
Knapp wird es mit der
sinnvoll ist, sondern vor
allem, weil wir in unseren Vielerorts protestieren Anwohner gegen Nachverdichtungs- Fläche auch in der Stadt ErEntwicklungsmöglichkei- projekte, wie hier an der Erlanger Paul-Gossen-Straße (oben). langen. Dort hat man vor
ten eingeschränkt sind“, Vor allem in stark wachsenden Kommunen wird nach Grund- Kurzem sogar eine Abmeint der Oberbürgermeis- stücken gesucht, auf denen noch ein weiteres Haus Platz fin- standsflächensatzung verter.
det. Hier zum Beispiel in Oberasbach im Landkreis Fürth abschiedet, die es erlaubt,
(unten).
Fotos: Harald Sippel, Thomas Scherer dass man nicht mehr eine
Immer mehr Menschen leben in den
Städten der Region, doch Fläche für
neue Wohnungen ist Mangelware.
Deshalb schießen die Mieten in die Höhe. Um diese Tendenz zumindest abzuschwächen, setzen die Kommunen
verstärkt auf Nachverdichtung. Die
Konsequenz: Es wird immer enger in
der Region.

Bürger wehren sich

Hammer macht für den
Mangel an Fläche den verstärkten Zuzug in die Städte verantwortlich, der auch
schon Kommunen in der
Größenordnung von Dinkelsbühl betrifft. Nur negativ will der Politiker das
nicht sehen: „Wenn wir
30 000 Einwohner hätten,
würden wir nicht darüber
diskutieren, ob das Krankenhaus geschlossen wird.
Dann hätten wir auch eine
Realschule und eine FHAußenstelle.“
Doch die Nachverdichtung gestaltet sich schwierig. So plant die Stadt derzeit in einem von Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften geprägten Stadtteil
auf einem unbebauten
Grundstück 24 sozial geförderte Wohnungen in einem
neuen, zweistöckigen Haus
unterzubringen.
„Das wäre weiterhin locker bebaut, es wäre viel
besser als draußen auf der
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halbe Haushöhe Abstand halten muss,
sondern nur noch 40 Prozent der
Höhe.
„Das haben wir aber nicht gemacht,
um mehr Fläche zu bebauen, sondern,
um Gebäude auf den Grundstücken
anders platzieren zu können. Wir wünschen uns, dass die Häuser näher an
der Straße stehen und dafür hinter
dem Gebäude größere Grünflächen
entstehen“, betont Erlangens Baureferent Josef Weber. Außerdem könnten
durch die Satzung Nachbarschaftsstreitigkeiten entschärft werden.

Keine Einfamilienhäuser mehr
Überall in der Stadt sei Nachverdichtung angesagt. „Bei Neubauten
gibt es praktisch keine freistehenden
Einfamilienhäuser mehr, nur noch Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau“, erläutert Weber. Im Hochhausviertel an der Isarstraße sollen ein
großes und ein kleineres Hochhaus
hinzukommen, an der Hans-GeigerStraße mehr als 700 neue Wohnungen
entstehen.
„Wir wollen die Qualität der Freiflächen steigern und ebenerdiges Parken
durch Tiefgaragen und, bei Bestandsimmobilien, durch Parkhäuser ersetzen. Dadurch wird letztendlich nicht
viel mehr Fläche gebraucht“, betont
Weber.
Doch auch in Erlangen regt sich
Widerstand. In Büchenbach sollen neben bestehenden Wohnblocks 90 weitere Wohnungen entstehen. Die Bewohner des ohnehin etwas abgehängten Viertels befürchten, dass die sozialen Probleme weiter zunehmen.
Die Herausforderung der Nachverdichtung, dem sich nun zunehmend
die Kommunen stellen müssen, hat
der Markt Feucht im Landkreis Nürnberger Land schon seit Jahrzehnten.
Der Ort ist von Bannwald komplett
umrundet und hat keinerlei Möglichkeiten, sich weiter auszubreiten.

„Müssen nicht größer werden“
„Wir leben damit von Anfang relativ gut. Wir müssen ja nicht unbedingt
größer werden“, meint Bürgermeister
Konrad Rupprecht. Ein ehemaliges
Firmengelände ermöglichte ihm trotzdem einen neuen Ortsteil mit 1400 Einwohnern. „Parkside“ nennt sich das
Wohngebiet, das anfangs extrem umstritten war. Aus Lärmschutz-Gründen wird es nämlich von mächtigen
Gebäuden umschlossen, die eine 18
Meter hohe Mauer bilden.
Derzeit wird der Flächennutzungsplan der Kommune aktualisiert. Etwa
20 unbebaute Grundstücke stehen
noch zur Diskussion. „Es gibt auch
noch ein paar Häuser mit großen
Grundstücken, da sitzt noch die Oma
drin. Irgendwann muss sie ins Pflegeheim, dann entsteht auf dem Grundstück wohl ein Sechs- oder Acht-Familien-Haus mit Tiefgarage. Das ist heutzutage die natürliche Fruchtfolge“,
erklärt Rupprecht. „Das geht eine gewisse Zeit lang — dann wird auch das
zu eng“, sagt der Feuchter Bürgermeister.
„Irgendwann müssen wir über
Bebauungspläne regulierend eingreifen. Die Anpassung dieser Pläne ist
der nächste Schritt“, kündigt der
Feuchter Bürgermeister an und
gesteht ein: „Bald ist dann endgültig
Schluss.“
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die für viele derzeit offenbar noch
zu unattraktiv sind.
Darum muss man jetzt gegensteuern mit einer Förderung des
ländlichen Raums, die diesen Namen auch verdient hat. Breitbandausbau,
Behördenverlagerung,
Dorferneuerungen sind gute Anfänge, aber offenbar braucht es
noch viel mehr als das, um den
Menschen den ländlichen Raum
schmackhaft zu machen. Kreative
Lösungen sind gefragt — natürlich ohne ein übermäßiges Zupflastern der Landschaft.
Das Ergebnis jedenfalls wäre
die Anstrengung wert: Wenn die
Menschen im Freistaat besser verteilt sind auf Klein- und Mittelstädte, lohnt sich dort auch ein
Nahverkehr mit attraktivem
Takt, können sich Krankenhäuser, Hochschulen und attraktive
Kulturangebote halten.
Wenn die Menschen dafür sogar aus den Großstädten wegziehen, könnten dort die Mieten sinken, der Dauerstau weniger werden. Ganz Bayern würde es besser
gehen damit.
Natürlich wird es dauern, den
ländlichen Raum attraktiver zu
machen. Währenddessen muss
man die Folgen des Zuzugs in den
Städten abmildern, neue Wohnungen schaffen und die Mieterhöhungen zumindest etwas abbremsen.
Aufhalten wird man sie so aber
nicht können. Dazu bedarf es
einer Umkehr des Urbanisierungstrends. Und zwar möglichst, bevor den Städten und ihren Bewohnern das letzte bisschen Luft zum
Atmen abgeschnürt ist.
MARTIN MÜLLER

Natur verliert
pro Tag 9,8 Hektar
Bayernweit wurden 2016 pro
Tag 9,8 Hektar in Siedlungs- und
Verkehrsflächen umgewandelt,
das entspricht der Größe von 14
Fußballfeldern. 67 Prozent davon
fielen Wohnungen, Industrie und
Gewerbe zum Opfer.
2015 lag der Flächenverbrauch
noch bei 13,1 Hektar pro Tag,
2013 bei 18,1 Hektar. Die Zahlen
sind allerdings nicht vergleichbar, weil die Methodik mehrfach
geändert wurde. Zunächst hatte
man den Flächenverbrauch durch
Grundbucheinträge
berechnet.
Dann verwendete man zum Teil
Luftbilder, presste die Daten aber
noch in das alte System. Nun hat
man die Methodik erneut umgestellt und nimmt ausschließlich
Luftbilder als Grundlage.
Darüber hinaus wurde die Systematik mehrfach geändert. Während früher der begrünte Randstreifen einer Straße der Straßenfläche zugeschlagen wurde, gilt er
heute als Grünanlage.

Mittelfranken ist Spitzenreiter
12,0 Prozent des Freistaats dienen inzwischen als Siedlungsund Verkehrsfläche. Mittelfranken ist mit 13,7 Prozent Spitzenreiter, in der Oberpfalz ist der
absolute Flächenverbrauch mit
10,8 Prozent am geringsten.
Pro Einwohner ist dort der Flächenverbrauch aber am größten.
Auf jeden Oberpfälzer kam im
Jahr 2015 eine versiegelte Fläche
von 518 Hektar, im Landkreis
Neumarkt waren es sogar 610
Hektar. In Mittelfranken lag der
Durchschnittswert durch die dortigen Großstädte bei 297 Hektar,
in Nürnberg sogar nur bei 128
Hektar.
msm
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