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1 An
nlass, Auffgabenste
ellung un
nd Ablauf
1.1 Anlass
A
Das Inteegrierte Staadtentwicklu
ungskonzep
pt (INSEK) für die Stadtt Frankfurt (Oder) wurrde erstmals 20
007 aufgesteellt und 200
09 aktualisieert. In den vergangene
v
en sechs Jah
hren seit Beginn des
INSEK-P
Prozesses haaben sich die demograafische, soziioökonomissche und inffrastrukture
elle Ausgangslage sowie die konzeptiionelle Ausrrichtung de
er Stadt und
d somit diee Handlungssbedarfe
wicklung verrändert. Daas vorliegende INSEK ist eine N
Neuerarbeittung auf
für die Stadtentw
Grundlaage der Kon
nzepte aus den
d Jahren 2007 und der
d Fortschrreibung 200
09. Der Plan
nungshorizont beinhaltet
b
den Zeitraum
m 2014 bis 2025, wobe
ei perspektiivische Ausssagen bis 20
030 enthalten sind.
s
Darüber hinaus bildeten die beiden
b
Verssionen von 2007
2
und 2009
2
die Voraussetzungg für die
Akquisittion von Fö
ördermitteln
n für Stadteentwicklunggsvorhaben aus dem EEuropäische
en Fonds
für Regiionale Entw
wicklung (EFFRE) und der Städtebau
uförderung des Landess Brandenbu
urg. Nun
steht diie neue Förrderperiodee 2014-2020
0 bevor, wo
omit sich die Förderkrriterien änd
dern und
ein neues INSEK errforderlich ist.

1.2 Anforderu
A
ungen an das
d INSEK
K
Das Min
nisterium fü
ür Infrastru
uktur und Laandwirtschaaft (MIL) dees Landes B
Brandenburrg veröffentlichte 2013 ein
ne neue Verrsion der „A
Arbeitshilfe zur Erstellu
ung und Fortschreibungg von Integrierten Stadtenttwicklungskkonzepten (INSEK)
(
im Land
L
Brandenburg“, die die ursprüngliche
Arbeitsh
hilfe von 2006 ablöst. Die Arbeiitshilfe schrreibt die aufeinander aufbauend
den Eckpunkte eines INSEK
K vor:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Analyse derr allgemeineen Ausganggslage sowie
A
e der sektorralen Planungsbereiche
e
Formulierung eines Leitbildes mitt Entwicklun
ngszielen
Umsetzunggsstrategie
Definition zentraler
z
Vo
orhaben
S
Städtebauli
iche Kalkulaation

Zudem sollen in allen Teilen die
d folgendeen sieben Querschnitts
Q
sthemen Beerücksichtiggung finden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nachhaltigkkeit
Umweltschutz
Chancengleeichheit
Barrierefreiiheit
Baukulturelle Qualität und Identittät
Bürgermitw
wirkung / Bü
ürgerschaftlliches Engaggement
S
Stadt-Umla
nd-Beziehu
ungen / Netzwerke / Interkommun
nale Kooperration
Kundenfreu
undliche Staadt und Kom
mmunalfinaanzen

Währen
nd ein INSEK nach auß
ßen als Entscheidungsggrundlage fü
ür die Gewäährung von
n Fördermitteln fungiert, dient
d
es fürr die Stadt selbst als zentrales
z
Stteuerungsin
nstrument, das vorhandene Planungsvvorstellunggen und sekktorale Konzzepte bündeelt und die Grundlage für weitere Staadtentwicklungsprozessse darstelltt. Für die Erarbeitung des
d vorliegeenden INSEK
K bedeuBüro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
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tet diess die Berückksichtigung seit der lettzten Aktuaalisierung neeu aufgesteellter Fachkkonzepte
und die Integration
n dieser in die
d fachübergreifende strategischee Ausrichtung.
Das INSSEK der Stadt Frankfurrt (Oder) haat verstärktt die Fördeerung stadtrregionaler EntwickE
lungspo
otenziale un
nd die Heraausstellung von Alleinsstellungsmeerkmalen im
m Fokus. Es werden
Prioritätten für die künftige Sttadtentwickklung gesetzt. Im Verggleich zu den Vorgänge
erversionen von
n 2007 und 2009 wurd
den die Inhaalte des INSSEK daher gestrafft.
g
Dies bezieht sich vor
allem au
uf das Leitb
bildsystem und
u die Entw
wicklungsziele. In der Konsequenz
K
z erfolgte eine Konzentratiion auf einzzelne wichttige zentralee Vorhaben
n, wodurch letztendlich eine größ
ßere Flexibilität bei der Um
msetzung dees INSEK geewährt wird
d. Nach Bedarf können später ergäänzende
– sich jeedoch in diee strategisch
he Ausrichtung einfüge
ende – Maß
ßnahmen initiiert werden.

1.3 Ablauf
A
dess INSEK-Prrozesses
In der nachfolgend
n
den Abbildu
ung ist der Ablauf des INSEK-Prozzesses darggestellt. Derr Aufbau
ist starkk an die Arb
beitshilfe zu
ur Erstellungg und Fortschreibung von
v Integrieerten Stadte
entwicklungsko
onzepten (IN
NSEK) im Laand Branden
nburg und somit
s
an deen Vorgaben des Lande
es angelehnt. Eine Besonderheit ist die unmittelb
bare Integraation des Sttadtumbaukonzeptes, um eine
nd integriertte Betrachttung aller Th
hemen zu gewährleisteen.
gesamtheitliche un
Abbildung 1: Ablauf dees INSEK-Prozeesses 2013
Basisdaten
de
emograf ische und
sozioöko nomische Ausgang
gslage

Le
eitbild und Entwicklungs
sziele

S
Städtebaulic
che Kalkulatiion
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der
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Steu
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Be
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S
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D
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gsmanagem
ment

Quelle: Eigene Darstellung

Zu Beginn des Pro
ozesses wurrde eine Steeuerungsrunde gebildeet, die sich aus dem OberbürO
germeisster, den Dezernenten
D
n, den Fach
hämtern de
er Frankfurtter Stadtveerwaltung und
u dem
beauftragten Büro
o PFE zusam
mmensetztee. Zu bestim
mmten Theemen wurde die Rund
de durch
d der Versorrgungsunterrnehmen errgänzt. Diesse Steuerun
ngsrunde
Vertreteer der Wohnungs- und
8
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hat insggesamt ach
ht Mal getagt und som
mit sämtlich
he Arbeitsscchritte begleitete, sod
dass sich
der inteegrative Ansatz im gessamten Dokument wid
derspiegelt. Schon frü
ühzeitig wurrden Arbeitsstäände in den
n entsprechenden Aussschüssen der Stadt Fraankfurt (Od
der) vorgesttellt und
mit den
n Abgeordneeten diskutiiert.
Im Rahm
men des INSEK haben drei Bürgerrversammlu
ungen stattggefunden, in denen die
e Leitbilder, Entwicklungszziele und Zentrale
Z
Vo
orhaben mitttels eines Workshopteils aktiv mit den
Bürgern
n bearbeitett wurden. Die
D Ergebnissse sind beii der weiterren Bearbeiitung des IN
NSEK abgewogeen und teilw
weise berückksichtigt wo
orden.
Parallel dazu habeen Abstimm
mungen mit Sųubice, de
en vier Umlandämtern
n, Eisenhütttenstadt,
der Eurropa-Univerrsität Viadrrina, dem Collegium
C
Polonicum, der Indusstrie- und HandelsH
kammer (IHK) Ostb
bandenburgg, der Handwerkskamm
mer, dem Business and
d Innovation
n Centre
Frankfurt (Oder) GmbH
G
(BIC),, der Techn
nologie- und
d Gewerbeccenter Frankfurt (Oderr) GmbH
(TeGeCee), der Inveestor Centerr Ostbrandeenburg Gmb
bH (ICOB), der
d Sparkassse Oder-Sp
pree und
dem Arbeitskreis „Bauliche un
nd funktionaale Entwickklung der Innenstadt“ sstattgefunden.
Die im ersten Schrritt durchgeeführte SW
WOT-Analyse
e1 bildet säm
mtliche in d
der Stadt Frankfurt
F
v
en Fachplan
nungen unteer Einbezieh
hung aktueller demogrrafischer un
nd sozio(Oder) vorhandene
ökonom
mischer Dateen ab. Auf die
d anschlieeßende Able
eitung der Leitbilder
L
un
nd Entwicklungsziele wurde ein beson
nderes Gew
wicht gelegt,, um die Staadtentwicklungsplanun
ng für die ko
ommende Dekaade neu auszurichten. Das im INSSEK 2009 enthaltene Leitbildsyste
L
em wurde dementd
sprecheend fokussieert und kon
nkretisiert. Die Zentrallen Vorhabeen spiegeln
n mit ihren Bausteinen die Leitbilder und
u Entwickklungsziele in konkrete
en Maßnahmen wider.. In jedem der
d neun
Zentraleen Vorhabeen ist eine Vielzahl deer Entwicklungsziele gebündelt.
g
Die Städtebauliche
Kalkulattion stellt eine
e
grobe Kostenschäätzung der Zentralen Vorhaben
V
d
dar und die
e Umsetzungsstrategie zeiggt, wie die Umsetzun
ng der Ziele
e und Vorh
haben des INSEK in der Stadt
Frankfurt (Oder) zu
ukünftig orgganisiert wird. Darübe
er hinaus wird ein Mon
nitoringsysttem dargestellt,, wodurch die
d Zielerreiichung nach
hvollzogen und
u ggf. nacchjustiert w
werden kann
n.

1

SWOT resultiert
r
aus den englisch
hen Begriffen Strenghts (Sttärken), Weakknesses (Schw
wächen), Opp
portunities
(Chancen
n) und Threatss (Risiken)
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2 Projektforttschrittsk
kontrolle
e
Die Akttualisierung des INSEK
K von 2009 beinhaltete
e eine umffangreiche Liste von umzusetu
zenden Maßnahmen. Bei einigen Projekkten wurde
e sich aus verschieden
v
nen Gründen gegen
olgt eine ku
urze Zusam
mmenschau, welche
eine Reealisierung entschieden. Im Folgeenden erfo
Fortschritte bei den 2009 bescchriebenen Projekten erfolgt sind
d. Einige derr dafür ange
eführten
Vorhabeen wurden bereits in Kapitel 2 erläutert
e
od
der werden anschließeend in Kapittel 5 genauer beschrieben
b
.
Schlüsseelmaßnahm
me 1: Intenssivierung deer Zusammenarbeit zw
wischen Fra
ankfurt und
d Sųubice
Von den
n insgesamtt sechs Projjekten der Schlüsselmaßnahme 1 wurde bisher mit derr Umsetzung vo
on dreien beegonnen. Fü
ür das gemeinsame Stadtmarketing mit Sųub
bice als euro
opäische
Doppelsstadt wurdee bereits die neue gren
nzübergreiffende Dachmarke entw
wickelt. Derr Ausbau
des öffeentlichen Personenna
P
hverkehrs hat mit der Einführun
ng der gren
nzüberschre
eitenden
Busliniee bereits beegonnen, die geplante Tramlinie konnte
k
jedo
och bisher n
nicht realisiert werden. Au
uf dem Wegg zu einem gemeinsam
men Stadte
entwicklunggskonzept h
hat die Arbe
eit in einem Teilprojekt in Form einerr vergleicheenden sozioö
ökonomisch
hen Analysee der beiden Städte
begonnen.
Schlüsseelmaßnahm
me 2: Lokalee Energie- und
u Klimascchutzpolitikk
Im Bereeich der lokkalen Energgie- und Klim
maschutzpo
olitik wurdeen aus dem
m Katalog vo
on sechs
Maßnah
hmen sowo
ohl eine Arb
beitshilfe des
d Branden
nburger Stäädte-Netzwerkes Energgieeffiziente Staadt und Klimaschutz „BraNEK“ als auch das geplante in
ntegrierte K
Klimaschutzzkonzept
für die Stadt Fran
nkfurt (Odeer) fertiggeestellt. Für die Einzelm
maßnahme „Energie-EEffizienzRegion““ ist ein Reggionales Eneergiekonzep
pt Oderland
d-Spree kurzz vor dem A
Abschluss.
Schlüsseelmaßnahm
me 3: Ausba
au des Tourrismus als Wirtschaftsf
W
faktor
Als einees von sechss Projekten wurde am Oderaltarm
m eine Kleinbootanlegeestelle errich
htet, um
den Waassertourism
mus zu befö
ördern. Die Sportboot-Marina im
m Bereich dees Winterhaafens ist
kurz vor der Umseetzung und die Aufwertung des Helenesees zu
z Freizeit- und Erholu
ungszwecken beefindet sich derzeit no
och in der Entwicklung
E
g, wobei hieer vor allem
m private In
nvestitionen erfo
olgen sollen
n.
Schlüsseelmaßnahm
me 4: Qualiffizierung dees Wirtscha
aftsprofils
Keines der
d sechs Projekte
P
auss dem Katallog der Schlüsselmaßn
nahme 4 zurr Qualifizierrung des
Wirtsch
haftsprofils wurde bisher kompleett abgesch
hlossen. Deer Ausbau des Termiinals für
Kombin
nierten Verkkehr als Sch
hnittstelle des
d Güterve
erkehrs zwisschen Straß
ße und Schiene, die
Verbessserung der überregion
nalen Verkeehrsanbindu
ung sowie verschieden
ne Teilproje
ekte zur
Förderu
ung von kleiinen und mittleren Untternehmen befinden siich in der U
Umsetzung.
Schlüsseelmaßnahm
me 5: Zukun
nftsorientieerte Aus- un
nd Weiterbilldung
Der Um
mzug der Volkshochsschule in das
d ehemaalige Gebäu
ude des C
Carl-Friedricch-GaußGymnassiums wurd
de vollzogen
n. Im Zuge dessen will sich die VHS
V außerdeem zum reggionalen
deutsch
h-polnischen
n Zentrum der Weiterbildung enttwickeln. Vo
on den übriigen fünf Vorhaben
der Schlüsselmaßn
nahme 5 beefindet sich die Sanieru
ung des eheemaligen un
nd seit langgem leer
stehend
den Georgeenhospitals und dessen
n Umbau zu
u einem so genannten
n „Boardingg House“
als Begegnungsstäätte für vorr allem ausländische Studierende
S
e in der Um
msetzung. Wichtige
W
10
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noch au
usstehendee Vorhaben sind die Verbesserun
V
ng der Auß
ßendarstellu
ung der Un
niversität
sowie die
d Weitereentwicklung des Campus Potsdam
mer Straße zum überreegionalen AusA
und
Weiterb
bildungsstan
ndort.
Schlüsseelmaßnahm
me 6: Erhöh
hung der Au
usstrahlung
g als Kultursstandort
Zur Erhöhung der Ausstrahlung als Kultu
urstandort wurden inssgesamt vieer Bausteine vorgesehen. Zur Erweiteerung des Kleist-Museeums wurd
de ein Arch
hitektur-Weettbewerb durchged
führt und der Erggänzungsbau samt Freeianlagen der
d Kleist-G
Gedenk- und
d Forschun
ngsstätte
nach deem Gewinnerkonzept fertiggestelllt. Die stärrkere tourisstische Verm
marktung der Stadt
Frankfurt (Oder) alls Kulturstan
ndort wurde im Rahme
en der Fortsschreibung des Tourism
muskonzepts beerücksichtiggt. Als wichtiges Vorhaaben konnte
e der Umzu
ug des Stadtarchivs in die ehemalige Bürgerschu
B
le am Lennéépark noch nicht umge
esetzt werd
den.
Schlüsseelmaßnahm
me 7: Generrationengerrechte Anpa
assung der sozialen Inf
nfrastrukturr
Im Rahmen der Scchlüsselmaß
ßnahme 7 wurden im
m Vergleich mit den anderen Han
ndlungsschwerp
punkten anteilig die meisten (drei von insgessamt sechs)) Einzelmaßnahmen um
mgesetzt
beziehu
ungsweise befinden
b
sicch in der Um
msetzung. Die
D realisiertten Vorhaben sind die Umnutzung un
nd Sanierung des Mehrrgeneration
nenhauses „Mikado“,
„
d Erweiterrung der Kitta Bambi
die
zu einem Kinder-EEltern-Komp
petenzzentrrum und de
er Umzug der
d Grundsschule Mitte in das
hierfür sanierte un
nd erweitertte ehemaligge Friedrichsgymnasium
m in der Gubener Straß
ße. Erste
hmen zur Sanierung dees Stadionss als Trainings- und Breeitensportsttätte mit de
em NeuMaßnah
bau eines Funktion
nsgebäudes werden deerzeit umgessetzt.
Schlüsseelmaßnahm
me 8: Städteebauliche Komplettier
K
rung der Inn
nenstadt
Die Schlüsselmaßn
nahme 8 beinhaltete 36 Einzelmaß
ßnahmen in
n sechs Bau
usteinen zurr städtebaulicheen Kompletttierung derr Innenstadt, von dene
en etwa ein Viertel bish
her realisierrt wurde
oder sicch in Realisierung befin
ndet. Dazu zählen
z
vor allem
a
der Baau des Univversitätsplattzes, der
Abriss weiterer
w
un
ngenutzter Gebäude an
a der Stad
dtbrücke, verschieden
v
e Maßnahm
men zur
Aufwerttung der Freeianlagen im
m Wohngeb
biet Grünerr Weg, die Neugestaltu
N
ng der Zieggelstraße
sowie Maßnahmen
M
n zur denkm
malgerechten Wiederh
herstellung des Lennééparks. Als wichtige
w
aussteh
hende Einzeelmaßnahmen sind untter anderem
m die Entwicklung derr Quartiere Slubicer
Straße und
u Markto
ostseite / Schulblock, die
d Nachnu
utzung des ehemaligen
e
n Gaswerkgeländes,
die Neu
ugestaltung des nördlicchen Stadteeingangs (Le
ebuser Tor), die Entwiccklung des Bereichs
am Win
nterhafen zu
um Wohnquartier, diee Sanierung des Straßeenzugs Halb
be Stadt sow
wie weitere Maaßnahmen im Lennépark zu nenneen.
Schlüsseelmaßnahm
me 9: Stabillisierung dees Wohnung
gsmarktes und
u der übrrigen Infrasstruktur
Zur Stabilisierung des Wohnu
ungsmarktees und der übrigen Inffrastruktur erfolgt die Umsetzung deer vier umfaangreichen Einzelmaßn
E
nahmen (Rückbau von 2.760
2
Wohn
nungen, An
npassung
und Rücckbau soziaaler Infrastru
uktur, Anpaassung der technischen
t
n Infrastrukktur und Anpassung
der Verkehrsinfrasttruktur) im Zuge des Sttadtumbaus in Teilbau
usteinen.
Schlüsseelmaßnahm
me 10: Stab
bilisierung der
d äußeren
n Stadtteile
Zwei deer vier gep
planten Maaßnahmenbausteine zu
ur Stabilisieerung der äußeren Sttadtteile
wurden
n bisher du
urch die Staadt Frankfu
urt (Oder) umgesetzt.. Diese sind der Neubau des
Stadtplaatzes im Staadtteil Süd und
u die Kom
mplettierun
ng des Hansaplatzes im
m Stadtteil Nord.
N
Die
Sanierung und Nacchnutzung der Roten Kaserne wiird derzeit durch einen privaten Investor
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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vollzogeen. Die Enttwicklung eines
e
Landschafts- und
d Freizeitpaarks in Neu
uberesinche
en ist im
Rahmen
n von Aufw
wertungsmaßnahmen im Stadtum
mbau aufgru
und einer V
Vorgabe dess Landes
nicht weiter möglich, da der Einsatz derr entspreche
enden Mitttel an zentrralen Stando
orten zu
konzenttrieren ist.
Sonstige INSEK-Ma
aßnahmen
Darüber hinaus exxistieren 107 sonstige INSEK-Maß
ßnahmen, die
d keiner Schlüsselmaßnahme
zuordneet wurden. Hiervon wu
urden bisheer 23, also etwa ¼ derr Maßnahm
men umgese
etzt. Beispiele fü
ür realisiertte Projekte aus diesem
m Bereich siind die Umssetzung derr Friedensglocke an
der Odeer, die Sanierung der Ferdinandsstraße, die Sanierung des Brenneer-Hauses am
a KarlLiebkneecht-Gymnaasium, die Sanierung
S
d Klinge--Pumpwerks, die Sanierung einigger Kitades
Gebäud
de sowie ein
nzelne nichtinvestive Maßnahme
M
n im Rahmeen des Förd
derprogram
mms „Soziale Staadt“. Offen sind eine Vielzahl
V
kleiinerer Maßnahmen im
m Sanierungsgebiet „Eh
hemalige
Altstadtt“, in der En
ntwicklungssmaßnahmee und Aufw
wertungsmaßnahmen in
n den Stadttumbaugebieten. Daneben
n steht noch
h die Realisiierung einigger Maßnah
hmen aus deem STEK RW
WK aus.
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3 SW
WOT-ANA
ALYSE in zehn The
emenberreichen
Im Folggenden werrden die weesentlichen
n Aussagen vorhanden
ner Planunggskonzepte in zehn
stadtentwicklungsrrelevanten Themenfeld
dern in kom
mprimierter Form erläu
utert:
1. Regionaler Kontext
2. Demografissche Entwiccklung und Entwicklung
E
gsperspektivven
3. Stadtstrukt
S
ur / Innensttadtentwickklung
4. Stadtumba
S
u
5. Wohnen
W
6. Wirtschaft
W
und Beschääftigung
7. Soziales,
S
Ku
ultur und Bildung
8. Technische
T
Infrastrukttur
9. Klimaschutzz und Energgieeinsparung
10. Stadtmarke
S
eting
Die ein
nzelnen Kapitel enthaalten Darsttellungen der
d relevan
nten fachliich-konzepttionellen
Grundlaagen, der Ausgangslagee, der Hand
dlungsbedarrfe und Entw
wicklungspo
otenziale so
owie bereits um
mgesetzter und
u noch vo
orgeseheneer Maßnahm
men.
Auf Bassis dieser Au
usführungen erfolgt jeweils eine SWOT-Anal
S
yse in Text- und Tabellenform
als Grun
ndlage für die
d Erarbeitung des Leitbildes und
d für die Ablleitung von Entwicklun
ngszielen
für die Stadt Frankkfurt (Oder)). Das Akronym SWOTT bildet sich
h aus den englischen Begriffen
B
Strengh
hts (Stärken
n), Weaknesses (Schwächen), Op
pportunitiess (Chancen)) und Threaats (Risiken). Die einzelnen
n Kategorien
n sind defin
niert wie folgt:
•

•
•

•

SStärken beschreiben die
d maßgeb
benden besstehenden Stärken
S
dess Standorte
es Frankf (Oder),, die zukünfftig verstärkkt genutzt und
furt
u auf die Ressourcen
n konzentriiert werden sollen. Aus einer Stärke resultieren bereits heutee positive Effekte. Die Stärken
s
stellen
jenee Faktoren dar,
d die der Stadt zu einer relativ starken
s
Possition verhelfen.
S
Schwächen
n stellen beestehende Schwächen
S
und Entwiccklungshem
mmnisse des Stando
ortes
Frankkfurt (Oder)) dar, die diie Stadt (no
och) daran hindern, Vo
orteile auszzubilden.
A einer Schwäche reesultieren bereits heute
Aus
e negative Effekte.
E
C
Chancen
beeziehen sich
h auf ungen
nutzte Entw
wicklungspo
otenziale (potenzielle Stärken).
S
A einer Chance können zukün
Aus
nftig positivve Effekte entstehen.. Mit Blick auf die
Chancen werden
w
nur jene in den
n Fokus gerrückt, die taatsächlich vvon den reggionalen
A
Akteuren
g
genutzt
werrden könn(tt)en, da sie
e mit den strategische
s
en Ressourcen und
Potenzialen
n der Stadt korrespond
dieren.
Risiken ken
nnzeichnen Bereiche mit Handlu
ungsbedarf, um negattiven Entwicklungst
tendenzen
rechtzeitig entgegenzu
usteuern. Aus
A einem Risiko
R
könneen zukünftigg negativ Effekte entstehen. Risiken sin
ve
nd die, mit denen sich
h die Stadt dringend befassen
b
muss, da siee die angestrebte (inteegrierte) reggionale Entw
wicklung beedrohen.

Übersch
hneidungen
n zwischen den Them
menfeldern sind möglicch, da diesse durch viielfältige
Vernetzzungen und Wechselwiirkungen miteinander verbunden
v
sind.

Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
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3.1 Regionaler
R
r Kontextt
Fachlich-konzeptio
onelle Grundlagen


Inteegriertes Verrkehrskonzept 1 der Reggion Oderland
d-Spree (200
07)



Lan
ndesentwickllungsplan Beerlin-Branden
nburg (LEP B-B)
B (2009)



Fraankfurt-Sųubicer Handlungsplan 2010-2020 (2010)



Standortentwiccklungskonzeept des Regionalen Wacchstumskern
ns Frankfurt (Oder) / Eiisenhütten
nstadt (2010))



Pro
ojektstudie und
u Strategieekonzept für den Öffentlichen Person
nennahverkeehr der Dopp
pelstadt
Fraankfurt (Oderr) / Sųubice (2
2011)



Kon
nzept Stadtm
marketing (En
ntwurf) (201
13)



Statusbericht des Regionaleen Wachstum
mskerns Fran
nkfurt (Oder)) / Eisenhüttenstadt (201
12)

Die kreisfreie Stad
dt Frankfurtt (Oder) lieggt ca. 80 km
m Luftlinie östlich derr Bundeshauptstadt
Berlin an der Grenzze zur Repu
ublik Polen. Frankfurt (O
Oder) ist au
uf der deutsschen Seite von den
nd und Odeer-Spree um
mgeben, mitt denen diee Stadt die RegionaR
Landkreeisen Märkisch-Oderlan
le Planu
ungsgemein
nschaft Odeerland-Spreee (siehe Abbildung 2)) bildet, diee in versch
hiedenen
Bereichen der regiionalen Enttwicklung täätig ist. Sie stellt den Regionalpla
R
an und them
matische
Teilplän
ne auf und beteiligt
b
sich
h an der Um
msetzung ve
erschiedeneer Projekte.
Abbildung 2: Lage und Anbindung der Stadt Frankkfurt (Oder)

R
Plaanungsgemein
nschaft Oderland-Spree (o
o. J.): Region
n Oderland-Spree. http:///www.rpgQuelle: Regionale
oderland-spree.de [13.02.2013].
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Durch die
d EU-Erweeiterung im
m Jahr 2004
4 ist die Re
egion Oderland-Spree als Teil derr Hauptstadtreggion Berlin--Brandenbu
urg ins Zenttrum Europaas gerückt. Aufgrund d
der sehr gu
uten verkehrlich
hen Anbindu
ung über Au
utobahn (A 12 beziehu
ungsweise E 30) und Scchiene (RE 1,
1 RB 11,
RB 36 und RB 60) an
a Berlin ko
ommt der Reegion eine zunehmend
z
d wichtige B
Bedeutung als
a Transitregion für Personenverkehrre und Warenströme zwischen
z
West- und Ossteuropa zu
u. Der internatio
onale Flugh
hafen Berlin
n-Schönefeld beziehungsweise der
d noch im Bau beffindliche
Flughafeen Berlin Brandenburg
B
g „Willy Braandt“ in Schönefeld lieegt 80 km entfernt. In
nnerhalb
des Eurropäischen Verkehrsne
V
etzes ist Fraankfurt (Ode
er) über deen Paneurop
päischen Ko
orridor II
(PAN II) – die bedeeutende Weest-Ost-Verb
bindung von
n Berlin übeer Posen, W
Warschau un
nd Minsk
bis nach
h Moskau – mit dem Korridor
K
2 zwischen
z
Berlin über Amsterdam
A
m / Rotterdaam nach
2
Liverpoo
ol an die Transeurop
T
päischen Veerkehrsnetze (TEN-V) angebunde
a
n (siehe Ab
bbildung
3).
Abbildung 3: Einbindun
ng des Korrido
ors 2 in die traanseuropäisch
hen Verkehrsn
netze

W
Foundation (200
09): Pan-Euro
opean corrido
ors. http://com
mmons.wikim
media.org/wiki/File:PanQuelle: Wikimedia
European
n_corridors_d
de.svg [04.04.2
2013], eigene Bearbeitung.

3.1.1 Zentralört
Z
tliche Funk
ktion als Oberzentru
O
um
Der Lan
ndesentwickklungsplan für
f Berlin-B
Brandenburgg (LEP B-B) von 2009 ssteuert die Daseinsvorsorge durch diee Definition
n von Zentrralen Orten
n. Als eine der
d vier grö
ößten Städte Brandenburggs kategoriisiert der LEP
L B-B Fraankfurt (Od
der) als Ob
berzentrum
m, das hoch
hwertige
Raumfu
unktionen der Daseinsvvorsorge mit überregio
onaler Bedeeutung bereeitstellt. Dazzu gehören Wirrtschafts- und
u
Siedlun
ngsfunktion
nen sowie großräumig
g
ge Verkehrssknotenfunktionen,
aber au
uch eine Konzentration
n von Einzelhandel, Kultur und Freizeit, Verw
waltungsstru
ukturen,
Bildung und Wisseenschaft, Geesundheit und
u soziale
er Infrastrukktur. Die wesentliche Aufgabe
2

EUREGIO e.V. (2011): TEN-T Corrid
dor 2: Joining forces for a co
ompetitive low
w-carbon corrridor. [04.04.2
2013], Anlage.
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
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eines Oberzentrum
O
ms besteht in der Sicherstellung der
d Versorggung der Beevölkerung im Verflechtun
ngsbereich mit Gütern und Dien
nstleistunge
en des höh
heren spezzialisierten Bedarfs.
Frankfurt fungiert zudem alss Mittelzenttrum für den mittelzeentralen Veerflechtungssbereich
bereich), deem neben der
d Stadt seelbst als fun
nktionstraggenden zenttralen Ort noch
n
die
(Mittelb
umliegeenden Ämteer Lebus, Odervorland
O
, Schlaubettal sowie Brrieskow-Fin
nkenheerd zugeordz
net werrden (siehe Abbildung 4). Im Mitttelzentrum konzentrierren sich geh
hobene Fun
nktionen
der Dasseinsvorsorgge mit regio
onaler Bedeeutung. Dies sind Einricchtungen, d
die über die
e Grundversorgung hinausggehen.
Abbildung 4: Mittelberreich Frankfurrt (Oder)

Quelle: Landesamt fürr Bauen und Verkehr
V
(2010
0): Mittelbere
eichsprofil Frankfurt (Oder)) 2010. [13.02
2.2013], S.
2.

Vor dem
m Hintergru
und der dem
mografischeen Entwicklung und der damit eiinhergehenden sinkenden Tragfähigkeit von Einrrichtungen im ländliche
en Raum werden die o
oberzentrale
en Funktionen der
d größten
n Stadt im östlichen Brandenbur
B
rg noch weiiter an Bed
deutung zun
nehmen.
Hier sin
nd mit hoheen auswärtigen Frequeenzdichten insbesondeere die Bild
dungseinrichtungen
(ca. 33 % aller Sch
hüler der Seekundarstuffe I pendeln
n aus den umliegende
u
n Gemeind
den nach
3
Frankfurt (Oder) ), Krankenhääuser (wie das
d Rhön-Klinikum als leistungsfäh
higes Schwe
erpunktkranken
nhaus mit grenzübersc
g
chreitendem
m Versorgu
ungscharaktter) und Ein
nrichtungen
n zur Altenhilfee (vielfältigee Angebote mit untersschiedlichen
n Ausrichtu
ungen, die u
unter anderrem von
zahlreicchen Verein
nen und Verrbänden deer freien Wo
ohlfahrtspfllege gemein
nsam mit der
d Kom4
mune koordiniert
k
werden ) hervorzuheeben. Vorau
ussetzung für
f die Waahrnehmungg dieser
Funktionen ist, dasss die Stadt finanziell dauerhaft
d
in
n die Lage versetzt
v
wird
d, die entsp
prechenden Anggebote für den
d Verflechtungsraum
m bedarfs- und
u nachfraagegerecht bereitzuste
ellen.
3
4

Schulen
ntwicklungsplaan Frankfurt (O
Oder) 2010-20
015/2013-201
18
Fortschrreibung der So
ozialplanung der
d Stadt Fran
nkfurt (Oder), Teilplan Altenhilfe (2004), S. 6.
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Aufgrun
nd der beso
onderen geo
ografischen Lage im po
olnisch-deuttschen Gren
nzraum ist die
d Stadt
nicht nu
ur Oberzenttrum für deen ostbrand
denburgischen Verflech
htungsbereiich, sondern
n gleichzeitig ein
e potenzieelles region
nales Entwiicklungszentrum für den
d angrenzenden polnischen
Verflech
htungsbereich. Im Rah
hmen der Studie
S
"StaadtRegion 2015
2
unter Stadtumbaaubedin5
gungen" der ARGEE REZ von 2005 wurd
de dieser grenzübersc
g
chreitende Verflechtun
ngsraum
anhand verschiedeener Kriterieen (Intensittät der Pendlerverflech
htungen, In
ntensität de
er Suburbanisierrungsbeweggungen, Lagge innerhalb der Erreichbarkeitsissochronen und Abgren
nzungen
aus and
deren Planw
werken) abggegrenzt. So
o wurde die
e StadtRegio
on Frankfurrt (Oder) / Sųubice
S
/
Eisenhü
üttenstadt definiert,
d
die sich aus den
d einzeln
nen Verflech
htungsräum
men der dre
ei Städte
zusamm
mensetzt, wobei
w
Verfleechtungen zwischen
z
Eisenhüttensstadt und Po
olen wegen
n fehlender Queerungsmöglichkeiten der
d Oder nur mit Umw
weg über Frankfurt
F
(O
Oder) mögliich sind.
Der Frankfurter Veerflechtunggsraum umffasst 25 Gemeinden und erstreckkt sich vom
m Oderbubetal. Das Amt Brieskow-Finkenh
heerd ist eb
benso dem Verflechtun
ngsraum
ruch biss ins Schlau
von Eisenhüttenstadt zuzuordnen, der sich aus in
nsgesamt 13
3 Gemeinden zusamm
mensetzt
Stadtgrenzze bis zur sü
und sich
h von der Frankfurter
F
üdlich geleggenen Kreissgrenze Ode
er-Spree
ausdehn
nt. Der Sųubicer Verfleechtungsrau
um ist aufggrund manggelnder Pen
ndler- und Migrationsdateen nicht enttsprechend methodiscch abzugren
nzen. Basierrend auf Plaausibilitätsggesichtspunkten
n wurde deer Landkreiss Sųubice alss räumliche Grenze fesstgelegt. Diee gesamte StadtReS
gion Fraankfurt (Oder) / Sųubice / Eisenhüttenstadt (ssiehe Abbild
dung 5) sch
hließt 33 Stäädte und
6,7
Gemein
nden mit inssgesamt 17
79.340 Einw
wohnern (Sttand: 31.12..2011) (2003 waren es noch
195.808
8 Einwohneer) ein. Durcch den EU-B
Beitritt Pole
ens und die vielfältigen
n Ansätze zur interkommunalen Koop
peration istt von einer weiteren Intensivieru
ung und Verstetigung der
d Verflechtun
ngen, insbesondere im
m touristisch
h-kulturellen
n Bereich, Einzelhande
E
l, Arbeitsmarkt und
im Bildu
ungsbereich
h auszugeheen.

5

Arbeitsgemeinschaftt Regionale Entwicklungsz
E
entren des Städtekranzes
S
im Land Braandenburg (A
ARGE REZ)
S
2
2015
unter Sttadtumbaubedingungen – Abschlussberricht, erarbeittet von Ernstt Basler +
(2005): StadtRegion
Partner GmbH
G
/ Büro für
f Stadtplanu
ung, -forschun
ng und -erneu
uerung. Potsdaam.
6
Amt für Statistik Berlin-Brandenb
burg (2013): Statistisches
S
Informationss
I
system Berlin--Brandenburgg – StatISp://www.statistik-berlin-braandenburg.dee/statis [06.02
2.2013].
BBB. http
7
Central Statistical Offfice Poland (20
012): Local Daata Bank. http
p://www.stat.gov.pl/bdlen [14.02.2013].
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Abbildung 5: Abgrenzu
ung StadtRegio
on Frankfurt (Oder)
(
/ Sųubicce / Eisenhütttenstadt

Quelle: Arbeitsgemein
A
nschaft Regionale Entwickllungszentren des Städtekrranzes im Lan
nd Brandenbu
urg (ARGE
REZ) (200
05): StadtRegion 2015 unteer Stadtumbau
ubedingungen
n – Abschlussb
bericht, erarbeitet von Ernsst Basler +
Partner GmbH
G
/ Büro für
f Stadtplanu
ung, -forschun
ng und -erneu
uerung. Potsdaam, A 4-10, eigene Bearbeitung.

3.1.2 Stadt-Uml
S
land-Koop
peration
Auf dem
m Weg zu einer
e
nachhaltigen Entw
wicklung ge
ewinnt interkommunale Zusamme
enarbeit
immer mehr
m
an Beedeutung. In
nsbesonderre in den Be
ereichen Daaseinsvorso
orge und Wirtschaft
ist die Kooperation
K
n eine wichtige Vorausssetzung fürr eine posittive Entwickklung in derr gesamten Reggion. Frankfurt (Oder) strebt
s
eine Intensivieru
ung der Staadt-Umland-Kooperatio
onen an,
die aus drei Bausteeinen besteht.
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3.1.2.1 Grenzübeerschreiten
nde Zusam
mmenarbeiit mit SÏub
bice
Mit Blicck auf die Umsetzung
U
der Lissabo
on-Strategie
e zur Förderung eines nachhaltige
en Wirtschaftsw
wachstums und zur Schaffung
S
n
neuer
Arbeitsplätze in
n den europäischen Regionen
R
wurde 2007
2
auf einem Inform
mellen Ministertreffen die Territoriale Agend
da der EU beschlosb
sen und
d die Zukunfftsaufgabe „Territorialer Zusammenhalt" formuliert, zu deren Erfülllung ein
intensivver und kon
ntinuierlicher Dialog aller
a
Akteurre der Raum
mentwicklu
ung notwen
ndig ist.8
Der staadtregionalee Ansatz isst bereits seit
s
Jahren Bestandteeil der kom
mmunalen EntwickE
lungsstrrategie in Frankfurt. Neben der Zusammena
Z
rbeit im Raahmen des Regionalen
n Wachstumskerns mit Eiseenhüttenstaadt mit dem
m Schwerpunkt wirtscchaftlicher A
Aktivitäten wurden
d grenzüb
berschreiten
nden Zuauch beesonders inttensive Akttivitäten mitt Sųubice hinsichtlich der
sammen
narbeit entffaltet.
Die beid
den Stadtverwaltungeen arbeiten bereits seit mehreren
n Jahren en
ng zusamm
men. Alle
zwei Monate tagt der gemein
nsame Aussschuss für Europäische
E
e Integratio
on und einm
mal jährlich triffft sich die geemeinsamee Stadtverorrdnetenverssammlung.9
Als Schrritt zu meh
hr interkommunaler Veerbindlichke
eit wurde im April 201
10 als Ergebnis der
Frankfurt-Sųubicer Zukunftsko
onferenz 20
020 im Juni 2009 und weiterer
w
Workshops durch die
mlung der Frankfurt-SSųubicer Handlungsplan 2010gemeinsame Stadtverordneteenversamm
e
den
d Zielen und Grund
dlagen der europäie
2020 beeschlossen. Der Handlungsplan entspricht
itik sowie strategische
schen Regionalpol
R
s
en Dokume
enten Brand
denburgs, d
der Wojewo
odschaft
Lubuskie und beider Städte. Aufbauend
A
auf einer Analyse
A
verrschiedenerr Themenfe
elder der
Stadten
ntwicklung und
u der Visiion der Entw
wicklung zu
ur „Europäisschen Dopp
pelstadt“ miit sieben
Entwickklungsfelderrn (Weltofffene Doppelstadt mitt hoher Leebensqualittät, Mehrsp
prachige
Doppelsstadt, Lerneende Doppeelstadt, Zukunftsorienttierte und dynamische Doppelstad
dt, Familienfreu
undliche Doppelstadt, Doppelstad
D
t der Kultur, Doppelstadt des Spo
orts) und 24
4 strategischen Zielen wurden konkrrete Maßnaahmen abge
eleitet. Derr Handlungsplan verstteht sich
dabei allerdings
a
als dynamisccher Prozesss, der jede
erzeit Ergän
nzungen un
nd Änderun
ngen erlaubt.
Die gem
meinsame Stadtverord
S
dnetenversaammlung beschloss
b
auf derselbeen Sitzung im Jahr
2010 daarüber hinaaus die Grü
ündung eines „Europäischen Verbunds für TTerritoriale Zusammenarb
beit" (EVTZ). Solch ein Kooperatio
onsverbund vereinigt Teile
T
der Ko
ommunalverrwaltungen derr beteiligten
n Gebietskö
örperschaftten in einerr neuen Rechtsform, w
wodurch die grenzübersch
hreitende Zusammena
Z
rbeit erleicchtert werd
den kann. Die
D Gründu
ung eines EVTZ
E
mit
Frankfurt (Oder) un
nd Sųubice als
a Mitgliedern ist jedo
och bisher nicht erfolgtt.
Ein wich
htiger Meileenstein auff dem Weg zu einer naachhaltigen Zusammen
narbeit war die Einrichtungg des deuttsch-polniscchen Koopeerationszenttrums als eine
e
gemeiinsame Einrichtung
der beid
den Stadtveerwaltungeen im Jahr 2010.
2
Das Kooperation
K
nszentrum steuert die
e Zusammenarb
beit und ist für die Um
msetzung des
d Frankfurt-Sųubicer Handlungsplans zustäändig. Es
wird no
och bis Endee 2013 aus EU-Mitteln
n gefördert. Für das Jahr 2014 solll eine Finan
nzierung
aus eigeenen Haush
haltsmitteln
n erfolgen, bis eine weitere
w
Förd
derung durch die EU ab 2015
8

Bundesministerium für
f Verkehr, Bau
B und Stadttentwicklung (BMVBS)
(
(200
07): Territoriale Agenda der Europäinion – Für ein wettbewerbsfähigeres nacchhaltiges Euro
opa der vielfäältigen Regionen. [13.02.2013].
schen Un
9
Stadt Frankfurt (Odeer) (2012): Intternationale Zusammenarb
Z
beit der Stadtt Frankfurt (O
Oder) mit Sch
hwerpunkt
bergreifender Aktivitäten mit
m der polnisschen Nachbaar- und Partneerstadt Sųubicce im Jahr
gemeinsaamer grenzüb
2012. [14
4.02.2013].
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möglich
herweise eine Option ist. Im No
ovember 20
011 wurde das Koopeerationszenttrum im
„Wettbewerb für modellhafte
m
e deutsch-p
polnische Ko
ooperationssprojekte“ d
des Bundessministeriums fü
ür Verkehr, Bau und Sttadtentwickklung (BMV
VBS) und dees polnischeen Ministeriums für
Infrastruktur als eines von secchs Projekteen aus 50 Be
ewerbern ausgezeichnet.
Im Jahr 2012 besch
hloss die Staadt Frankfurt (Oder) eiin neues Staadtmarketin
ngkonzept. Weitere
Ausführrungen hierrzu siehe 3.1
10.
Im Jahr 2013 wurde das Projekt „Sozioökkonomische
en Analyse für
f den gren
nzüberschre
eitenden
Stadtrau
um Frankfu
urt (Oder) / Sųubice zur Untersuch
hung der Möglichkeite
M
en einer Ve
ertiefung
der Zussammenarb
beit beider Stadtverwaaltungen“ durchgeführ
d
rt. Es nimm
mt am Wetttbewerb
für mod
dellhafte deutsch-poln
d
nische Koo
operationsprojekte 201
12-2013 deer Modellvorhaben
der Rau
umordnung teil, um daarüber hinaus weitere finanzielle Mittel für d
die Fortsetzzung des
Vorhabeens zu akqu
uirieren. Dieese Analyse soll der ersste Schritt hin
h zu einem
m Gemeinsaamen Integrierten Stadtentwicklungskkonzept (gINSEK) sein,, welches das Räumliche Strukturrkonzept
Frankfurt (Oder) / Sųubice vo
on 1994 ersetzen soll. Damit entsteht einee gemeinsam
m abgestimmtee Entwicklu
ungsstrategie für die Doppelstad
dt, wodurch
h eine Koordination stadtents
wicklungsrelevanteer Maßnahm
men möglicch ist.
Die Zusaammenarbeeit zwischen
n den beideen Städten ist auf inforrmeller Seitte schon seiit Jahren
sehr staark zwischen
n Einrichtun
ngen, Vereinen und Bü
ürgern ausggeprägt. Es ggibt Netzwe
erke und
Projektee in verschiiedenen Beereichen wiee Kinder un
nd Jugend, Kultur, Musik, Kunst, Bildung,
Wirtsch
haft sowie Sicherheit
S
u Ordnun
und
ng. Seit einiigen Jahren
n wird das ggemeinsam
me Stadtfest „Bu
unter Heringg – Swawollny Kogucik“ veranstalttet. In den letzten Jahrren wurde auch
a
die
Kooperaation der beeiden Stadtverwaltunggen deutlich
h intensivierrt.
Um dass Zusammenwachsen der beiden Städte sow
wie die gem
meinsame w
wirtschaftlicche Entwicklung zu förderrn, wurde die
d Einrichttung einer grenzübersschreitenden Straßenb
bahnlinie
untersu
ucht. Vor deem Hintergrund sinken
nder Einwo
ohnerzahlen
n würde ein
ne Netzerweiterung
nach Sųubice zudem zu einer Betriebsop
ptimierung in Frankfurrt (Oder) fü
ühren. In einer Bürgerkonssultation sp
prach sich die
d Mehrheeit der teilnehmenden Sųubicer geegen eine StraßenS
bahnverbindung mit
m Frankfurtt (Oder) aus. So wurde
e im Dezem
mber 2012 zu
unächst ein
ne grenzübersch
hreitende Busverbindu
B
ung eingefü
ührt. Der Bu
us 983 wurrde schnell angenomm
men und
war berreits im Janu
uar 2013 die Linie mit den dritthö
öchsten Fahrgastzahlen
n. Für das Jaahr 2013
wurden
n insgesamtt etwa 200.000 Fahrgääste progno
ostiziert. Dieese positivee Entwicklung kann
Anlass für
f einen kü
ünftigen Aussbau der Streckenführung in Sųubice sowie eine höhere Taktung
sein. Im
m März 2013
3 führte Sųu
ubice seine erste eigen
ne Buslinie ein,
e die auff einer 12,5 km langen Streecke eine Rundtour durch die Stad
dt fährt.
Im April 2013 wurd
de ein Vertrag für ein gemeinsam
mes Wärmenetz unterzzeichnet, für das im
Jahr 2014 die Bauarbeiten beeginnen sollen. Ab 2015 bezieht Sųubice dann Fernwärme aus
Frankfurt, in den Sommermo
S
onaten erfolgt dies um
mgekehrt. In
n anderen B
Bereichen wie
w Telekommunikation un
nd Abfallwirtschaft wird das Pote
enzial einerr Kooperatiion untersu
ucht. Die
S
Frankfurt (Oder) und des Laandkreises Sųubice
S
arbeeiten bereitts länger
Feuerwehren der Stadt
eng zusammen.
Frankfurt (Oder) und
u Sųubice sind gemeeinsam Mitgglied der „C
City Twins Association
n“ (CTA),
die 2006 aus dem INTERREG
I
IIIC-Projekt „City Twinss Cooperatio
on Networkk“ entstand und der
noch weitere
w
drei Städtepaare an euro
opäischen Grenzen
G
anggehören. D
Die CTA soll die Zu20
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sammen
narbeit zwischen den
n Doppelstäädten in ve
erschiedeneen Bereicheen entwickkeln und
dem Erffahrungsaustausch und Wissenstransfer derr besten Lössungswege gemeinsam
mer Herausforderungen dieenen.10
dt Frankfurtt (Oder) ist Teil der Euroregion „P
Pro Europa Viadrina“, d
die 1993 ge
egründet
Die Stad
wurde. Auf polnisccher Seite gehören
g
ihr neben Sųub
bice noch 27
7 weitere SStädte und GemeinG
den derr Wojewodsschaft Lebus an und au
uf deutscher Seite zählen auch diee beiden Lan
ndkreise
Märkiscch-Oderland
d und Oder-Spree dazu
u, wodurch die gesamtte Regionalle Planungssgemeinschaft Oderland-Sp
O
pree in derr Euroregion vertreten
n ist. Die Ziele der Ko
ooperation sind die
Stärkun
ng regionaleer Wirtschaaft und Identität sowie die Angleeichung der Lebensverhältnisse.11
In Verbindung mitt der Euroregion wurd
den im Rahmen des Operationel
O
len Program
mms zur
grenzüb
berschreiten
nden Zusam
mmenarbeiit zwischen
n Polen (W
Wojewodsch
haft Lubuskkie) und
Branden
nburg für den
d EFRE-Fö
örderzeitrau
um 2007-20
013 für dass Gebiet vo
on Frankfurrt (Oder)
und Sųubice versch
hiedene Pro
ojekte des Ziel
Z 3 Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ)
(ehemals INTERREG
G-Programm
m) bewilligtt. Dies sind beispielsweeise die zweeite Ausbau
ustufe in
m Projekt „Die
„
Oder für
f Touriste
en 2014 – Entwicklung
E
g des Wasse
ertourisFrankfurt (Oder) im
m grenzüberrschreitendeen Gebiet der Mittlerren Oder“, die Schaffu
ung eines polnischp
mus im
deutsch
hen Vorschu
ulbildungssyystems inklusive der notwendigen
n Infrastrukktur im Projjekt „Bildung oh
hne Grenzen“, der Bau des deutscch-polnische
en Zentrum
ms Bolfrashaaus in Frankkfurt und
die Vorbereitungen für den Bau
B des Kleeistturms in
n Sųubice als Leuchttürrme des ge
emeinsamen To
ourismusmaarketings im
m Projekt „A
Auf den Fun
ndamenten
n gemeinsam
mer Geschichte die
Zukunftt aufbauen““, die grenzü
überschreittende Kooperation und
d Netzwerkbildung kleiner und
mittlereer Unterneh
hmen und der Wissen
nschaft im Projekt „viiadukt inno
ovativ II“ so
owie die
„Grenzü
überschreiteende Markeeting Assistenz Deutschland – Polen“.12
3.1.2.2 Interkom
mmunale Kooperation
K
n mit Eise
enhüttensta
adt als RW
WK-Partnerrstadt
d Festlegu
ung des Regionalen Wachstumsk
W
kerns (RWK) Frankfurt (Oder) / EisenhütE
Durch die
tenstadt im Jahr 2004
2
wurdeen der Wirtschaftsförderung in deer Region n
neue Impulsse gegeben. Deer aktuelle Statusberich
S
ht 2012 zum
m im Jahr 2010 aktualiisierten Standortentwicklungskonzeptt zielt auf eine
e
Ausschöpfung derr Potenziale
e in den Clustern Energgietechnik, Medien,
Logistik, Ernährunggswirtschaftt, Metall, Gesundheitsw
wirtschaft und
u Tourism
mus ab.
Die vom
m RWK form
mulierten Schlüsselma
S
aßnahmen überschneiiden sich teeilweise miit denen
der INSEK der beid
den Städte Frankfurt
F
(O
Oder) und Eisenhütten
E
stadt. Die ü
übergeordnete Vision des RWK ist deer Status alls „Zentrum
m der wirtscchaftlichen Entwicklun
ng an der Oder
O
mit
hoher Lebensquali
L
ität und intternationaler Ausstrah
hlung“. Die Umsetzung des Standortentwicklungskonzeptees wird von
n den Wirtsschaftsausscchüssen beeider Städtee kontinuierlich begleitet und
u forciertt. Auf Grun
ndlage einer Kooperatiionsvereinb
barung zwisschen der Zukunftsagenturr des Landes Brandenb
burg (ZAB) und
u dem Invvestor Centter Ostbrandenburg (IC
COB) findet einee gezielte In
nvestorenakkquise statt.
10

City Tw
wins Associatio
on (2011): Cityy Twins Assocciation. http:///www.citytwins.org/de [14
4.02.2013].
Euroreegion Pro Eurropa Viadrina (o. A.): Überr uns. http:///www.euroreggion-viadrina..de/cms/frontt_content.
php?idartt=4&idcat=3&
&lang=1 [14.02
2.2013].
12
Euroregion Pro Euro
opa Viadrina (2012):
(
Ziel 3 / ETZ. http:///www.euroreggion-viadrina..de/cms/frontt_content.
2013].
php?idcat=60 [20.02.2
11
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Neben der
d Konzen
ntration auf Unternehm
mensansiedlungen werrden regelm
mäßige Absttimmungen derr Städte in den Bereich
hen Infrastrrukturentw
wicklung, Zugverkehr un
nd Gemeindefinanzierung durchgeführt. Danebeen wird der Dialog zu sogenanntten weichen Standortffaktoren
w.) verstärkkt geführt.
(Kultur, Sport, Gesundheit usw
mmunale Kooperatio
K
on mit den Umlandko
ommunen der umlie
egenden
3.1.2.3 Interkom
Ämter un
nd Landkreeisen
ung einer verstärkten
v
narbeit ist die
d interZusammen
Ein weitterer Bausttein für die Ausgestaltu
kommunale Koopeeration mitt den unmiittelbaren Umlandgem
U
meinden deer Ämter BrrieskowFinkenh
herd, Lebus,, Odervorland und Schlaubetal.
Die Arbeitsgruppe RWK bezieht die Landkreise Oderr-Spree und
d Märkisch-Oderland so
owie die
Regionaale Planunggsgemeinschaft Oder-SSpree gezie
elt mit ein, sodass sicch die Koop
peration
nicht au
uf die beiden Städte beeschränkt.
In der im
m Jahr 2001
1 gegründeten AG Odeerland werd
den regelmääßig Themeen des RWK
K thematisiert. Diese
D
komm
munale Arbeeitsgemeinsschaft der Stadt
S
Frankffurt (Oder) und der Lan
ndkreise
Märkiscch-Oderland
d und Oderr-Spree zur Zusammen
narbeit auf dem Gebieet der Regionalentwicklung und der Wirtschaftssförderung hat das Zie
el des gemeeinsamen A
Agierens in der und
für die Region. Im Arbeitsaussschuss derr kommunalen Arbeitssgemeinschaaft sitzen Vertreter
V
der Stadt, der Lan
ndkreise, deer Regionaleen Planunggsstelle und
d die Euroreegion. Hier werden
Aktivitäten abgestimmt und gemeinsam
me Projekte
e initiiert un
nd durchgeeführt. Die Schwerpunkte der Zusam
mmenarbeit bilden die Entwicklun
ng der Infraastruktur, d
der Wirtschaaftskraft
und derr grenzüberschreitendeen Kooperation.
Danebeen finden im Rahmen
n des RWK weitere Abstimmung
A
gen mit deen Amtsgem
meinden
Neuzelle, Brieskow
w-Finkenheeerd, Schlaub
betal sowie Lebus stattt.
Es ist ab
ber festzusttellen, dasss die derzeiitige Zusam
mmenarbeit und Koopeeration mit den unmittelbaaren Umlan
ndgemeindeen und -kreeisen außerrhalb der Akktivitäten zum RWK nu
ur unzureichend ausgebild
det ist. Hierr gilt es in den
d nächste
en Jahren weitere
w
Felder der Koop
peration
zu besttimmen. Vo
or allem in den Bereiichen Daseinsvorsorgee und Wirttschaftsentw
wicklung
können positive Efffekte erzielt werden.
3.1.3 SWOT-Aus
S
swertung
Die Staadt Frankfu
urt (Oder) verfügt üb
ber eine verkehrsgün
v
nstige Lagee an der deutschd
polnisch
hen Grenzee innerhalb der Hauptsstadtregion Berlin-Brandenburg u
und der Eurroregion
Pro Euro
opa Viadrin
na. Sie fungiiert als Obeerzentrum im
m Osten Braandenburgss und strahllt mit ihren Fun
nktionen gemeinsam mit
m den beid
den Städten
n Eisenhütteenstadt und
d Sųubice im
m Städtedreieck in den Verrflechtungsbereich derr StadtRegion mit insggesamt rund 180.000 Einwohnern au
us.
Eine Besonderheit ist die engee Zusammeenarbeit Fraankfurts mitt der auf deer polnische
en Oderseite an
ngrenzendeen Nachbarstadt Sųubicce, die bessonders auff der inform
mellen Ebene stark
ausgeprrägt ist, jed
doch im ad
dministrativen Bereich noch ausb
baufähig istt. Wenn es gelingt,
Hürden wie Sprach
hbarrieren, differierend
de Verwaltu
ungsstruktu
uren und Ko
onkurrenzde
enken zu
überwin
nden, kann der Statuss als Doppelstadt zum
m Alleinstelllungsmerkm
mal heraussgebildet
werden und den Sttandort übeerregional profilieren
p
und
u im Wetttbewerb miit anderen deutschd
hen Grenzreegionen possitionieren.
polnisch
22
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Die direekte Kooperration mit Eisenhütten
E
nstadt im Rahmen dess RWK bieteet viele Möglichkeiten, diee bereits gutt genutzt werden.
w
Einee verstärkte
e Zusammen
narbeit wird
d allerdingss zukünftig imm
mer wichtigeer werden, um sich inssbesondere wirtschaftlich gegenüber anderen Regionen zu behaupten
n. Die Zusam
mmenarbeit und Koop
peration mit den unmittelbaren UmlandU
gemeinden ist derzzeit noch zu
u schwach ausgeprägt
a
und
u muss ausgeweitett werden.
Eine inttensivere Zu
usammenarrbeit mit Po
olen, aber auch
a
mit den Umlandgemeinden kann
k
Synergien wie eine effektivere
e
N
Nutzung
vo
on Ressourccen oder Wissensaustaausch erzeugen und
sollte daaher unbed
dingt verfolggt werden.
Tabelle 1: SWOT-A
Analyse „Reggionaler Kon
ntext“
Stärken
•

•

Lagee in der Haup
ptstadtregion
n BerlinBran
ndenburg und Zugehörigkeit zur Euro
oregion Pro Europa Viadrina
strattegisch günstige Lage im paneuropäischeen Verkehrskkorridor II Beerlin – Warschau
– Mo
oskau

•

Oberzentrum im
m grenzüberschreitenden
Oderraum

•

Verfflechtungsbeereich StadtR
Region Frankfurt
(Odeer) / Eisenhü
üttenstadt / Sųubice
S
mit rund
180..000 Einwohnern

•

gutee grenzüberschreitende Zusammenar
Z
rbeit
auf nichtadminis
n
strativer Ebeene (Kultur,
Sporrt, Bildung, Freizeit)
F

Schwächeen
•

schwach
s
ausggebildetes überregionale
es Profil
(Image)

•

noch
n
nicht au
usreichende grenzüberscchreitende Zusammenarbeit (zz.B. kein EVTTZ) auf
administrativ
a
ver Ebene

•

bestehende
b
S
Sprachbarrie
eren

Chancen
•

Ausb
bau zur Dopp
pelstadt als Alleinstellung
A
gsmerkmal

•

inten
nsive Kooperation mit deen Umlandgeemein
nden in den Bereichen Verwaltung und
Daseeinsvorsorgee

•

gren
nzüberschreittende Nutzu
ung von Ressourcen und Know-how

•

Ansiedlung von Institutionen
I
n und Einrich
htunggen im Them
menfeld Zusam
mmenarbeit mit
Poleen und Osteu
uropa

Risiken
•

Verlust
V
des Anschlusses
A
ggegenüber der Zusammenarbe
s
eit in anderen
n deutschpolnischen
p
Grenzregionen

•

erschwerte
e
g
grenzübersch
hreitende Zusammenarbeit
m
du
urch unterschiedliche Ve
erwaltungsstrukturen, Entscheeidungshierarchien
und
u rechtlich
he Rahmenbeedingungen

•

Konkurrenzd
K
enken zwischen den Städ
dten
und
u Gemeind
den der Region
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3.2 Demografi
D
ische Entw
wicklung und Entw
wicklungssperspekttiven
Fachlich-konzeptio
onelle Grundlage


Pro
ognosen Stad
dtumbaugeb
biet Südwest (2012)



Forrtschreibungg der Bevölkeerungsprogn
nose bis 2025
5 und Bevölkkerungsprojeektion bis 20
030, der
Wo
ohnungsnach
hfrageprogno
ose bis 2025
5 sowie der Infrastruktu
urvorausbereechnungen bis
b 2025
für die Gesamtsstadt und au
usgewählte Gebiete
G
(2013)

3.2.1 Bevölkeru
ungsentwicklung in der
d Gesam
mtstadt
Zum 31
1.12.2011 waren
w
59.24
44 Einwohneer mit Haup
ptwohnsitz in Frankfurrt (Oder) ge
emeldet.
Im Unteersuchungszeitraum vo
on 2004 biss 2011 redu
uzierte sich die Einwoh
hnerzahl Frrankfurts
um 8,4 %, wobei sich
s
der zunächst stettige Bevölke
erungsrückggang seit 20
009 etwas verlangsamte (siehe Abbildung 6).
Abbildung 6: Einwohneerentwicklungg in Frankfurt (Oder) 2004-2
2011

W
Wirtscchaftsinstitut (2013): Stadt Frankfurt (Oder) – Fortsch
hreibung der Bevölkerungssprognose
Quelle: WIMES
bis 2025 und Bevölkeerungsprojektiion bis 2030, der Wohnun
ngsnachfragep
prognose bis 2025 sowie der Infranungen bis 20
025 für die Gessamtstadt und
d ausgewähltee Gebiete. Ro
ostock, S. 6.
strukturvvorausberechn

Der Sald
do der natü
ürlichen Bevvölkerungseentwicklungg in Frankfurt (Oder) fieel im Betracchtungsraum durchweg neegativ aus. Seit 2004 nahm die Zahl
Z
der Geeburten insgesamt ab und die
Zahl der Sterbefälle zu, wodurch sich das Geburten
ndefizit im Betrachtung
B
gszeitraum von 139
auf 290
0 erhöhte (siehe Abbild
dung 7). Dieese Entwicklung ereign
net sich aufggrund der allgemeia
nen Alteerung der Bevölkerung
B
g, da ein Zu
uwachs der über 75-Jährigen auch
h einen Ansstieg der
Sterbefäälle bedeuttet. Die sinkenden Geeburtenzahlen können diesen Veerlust nicht ausgleichen. Durch
D
Geburtenausfällee in den 19
990er Jahre
en ist die heeutige Elterrngeneratio
on insgesamt kleeiner als diee vorangegaangene, sod
dass sich ein
ne Abwärtsspirale ergibt. Für die einfache
e
Reprodu
uktion eineer Generatio
on müsste die
d zusamm
mengefasstee Geburtenzziffer 2,15 Kinder
K
je
Frau zw
wischen 15 und 49 Jah
hren betraggen. Dieses Ersatzniveau wurde iin Frankfurrt (Oder)
24
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trotz ein
nes leichten
n Anstiegs seit
s dem Tiefpunkt 1995 im Jahr 2011 mit 1,24 Kindern
n je Frau
bei weitem nicht erreicht.
e
Im
m Vergleich weist Fran
nkfurt (Odeer) ein unteerdurchschn
nittliches
Geburteenniveau auf: In Bran
ndenburg betrug
b
die zusammengefasste Geburtenzifffer 2011
13,14
1,41, im
m Bundesdurchschnitt 1,36.
1
Abbildung 7: Natürlich
he Bevölkerungsentwicklungg in Frankfurtt (Oder) 2004--2011

W
(2013),, a.a.O., S. 8
Quelle: WIMES

Ebenso wie der natürliche
n
B
Bevölkerung
gssaldo war auch derr Wanderun
ngssaldo de
er Stadt
Frankfurt (Oder) im
m Betrachtu
ungszeitrau
um stets ne
egativ, jedocch zeigt sich hier ein positiver
p
Trend (siehe
(
Abbildung 8). Betrug
B
der Saldo der Außenwanderungen iim Jahr 200
05 noch
-1.338, so befand er
e sich 2010
0 und 2011 nur noch im
m zweistelliggen Minusb
bereich. Sollte diese
Entwickklung anhaltten, so könnten die Zu
uwanderunggen die Bevölkerungsabnahme etw
was verlangsam
men. Allerdiings kann die
d gestiegeene Anzahl der Zuzügee vermutlich
h auf die Scchaffung
von Arb
beitsplätzen
n in den So
olarfabriken während der
d wirtschaftlichen Hochphase in dieser
Branchee (vgl. 3.6.1.2) zurückgeführt werd
den, sodasss sich dieserr Trend mit der Schließ
ßung von
zwei dieeser Fabrikeen möglicheerweise nich
ht weiter fo
ortsetzen wiird.

13

Amt für Statistik Berrlin-Brandenburg (2012): Sttatistisches Jahrbuch Brand
denburg 2012.. [02.04.2013]], S. 63.
Statisttisches Bundeesamt (2012): Durchschnitttliche Kinderrzahl. https:///www.destatis.de/DE/Zahle
enFakten/
Gesellsch
haftStaat/Bevo
oelkerung/Geeburten/AktueellGeburtenen
ntwicklung.htm
ml [02.04.201
13].
14
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Abbildung 8: Außenwaanderungen in
n Frankfurt (O
Oder) 2004-2011

W
(2013),, a.a.O., S. 11
Quelle: WIMES

Bei der Betrachtun
ng der Außeenwanderungen der Sttadt Frankfu
urt (Oder) n
nach Altersggruppen
im Jahr 2011 (siehe Abbildungg 9) fallen eindeutige
e
Unterschied
de auf. Die Gruppe der 18- bis
25-Jährigen machte mit jeweiils rund 1.200 Zu- beziehungsweisse Fortzügeen 40,4 % der Wanwohl sie an der
d Gesamttbevölkerun
ng gemessen mit ca. 10
0 % vergleicchsweise
derungeen aus, obw
klein istt. Dies ist beedingt durch die so gen
nannte Bildungswandeerung: Junge Schulabso
olventen
verlasseen die Stadtt, um anderrenorts einee Ausbildun
ng oder ein Studium an
nzutreten, oder
o
ziehen nacch Frankfurrt (Oder), um
m beispielsweise an der Europa-U
Universität Viadrina zu
u studieren. Diee 30- bis 49
9-Jährigen sind die zweeitstärkste Gruppe
G
bezzogen auf d
die absolute
e Außenwanderrung. Hierbeei handelt es sich meist um Wohnortwechssel in Verbindung mitt der Arbeitsplaatzsuche. Veerluste in dieser Alterssgruppe (20
011 betrug das Saldo h
hier -160) siind insofern nacchteilig für die Wirtsch
haftsentwiccklung der Stadt,
S
da sicch dahinterr die konsum
mfreudigen Einw
wohnerschiichten verb
bergen. Die Altersgrupp
pe der Perso
onen ab 65 Jahre verze
eichnete
2011 insgesamt Zu
uwanderunggsüberschüsse. Es ist davon
d
auszu
ugehen, dasss sich diese Personen auss Altersgrün
nden wegen
n der besserren sozialen
n Infrastrukttur für Seniioren (alterssgerechte Wohnformen, Pflegeangeb
P
bote, ärztlich
he Versorgu
ung; vgl. 3.7
7.1.3) und d
das Nahverkkehrsangebot (vgl. 3.8.2) zur besserren Erreichb
barkeit von
n Einzelhandel und Diienstleistungen aus
dem Um
mland in diee Stadt orientieren. Es ist zu vermuten, dass sich
s dieser TTrend aufgrrund der
zukünftig schlechtter werdenden Ausstaattung von Daseinsvo
orsorgeeinrichtungen im
i stark
durch Bevölkerung
B
gsverluste betroffenen
b
n Umland fo
ortsetzen und sogar veerstärken wird
w (vgl.
3.2.6).
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Abbildung 9: Außenwaanderungen in
n Frankfurt (O
Oder) nach Alte
ersgruppen 20
011

W
(2013),, , a.a.O., S. 13
3
Quelle: WIMES

Die Entwicklung deer Altersstrruktur in Frrankfurt (Od
der) seit 20
004 (siehe A
Abbildung 10)
1 zeigt
starke Veränderun
V
ngen in den Gruppen der
d Kinder und
u Jugendlichen sowie der Senio
oren, die
in Bezug auf die Stadtentwicklung für die Versorgu
ung mit Ein
nrichtungen der soziale
en Infrautung sind. Entsprecheend dem laandesweiten
n Trend ist der Anteil der Perstrukturr von Bedeu
sonen ab
a 65 Jahre von 18,7 % (rund 12.1
100 Personen) in 2004
4 auf 22,9 % (rund 13.6
600 Personen) im Jahr 201
11 gestiegen
n. Aufgrund
d des Geburrteneinbruchs in den 1990er Jahre
en sowie
Bildungsabwanderungen nahm die Grup
ppe der 16
6- bis 25-Jährigen drasstisch ab, wodurch
w
sich dass gesamte Altersgefüg
A
e verschob. Der Anteil der jungen
n Erwachseenen an derr gesamten Bevvölkerung saank von 15,4 % in 2004
4 auf 10,9 % (rund 6.40
00 Personen) in 2011. Die Zahl
der 7- bis
b 15-jähriggen Kinder und Jugend
dlichen nahm
m von 2004
4 bis 2008 sstark ab, ste
eigt seither jedo
och wiederr stetig. Im Betrachtun
ngszeitraum
m war ein leichter Ansstieg der Kiinder im
Vorschu
ulalter um 120 zu verzeichnen, deren
d
Anteil an der Bevölkerungg sich aufgrrund der
Verschieebungen im
m Altersgefüge allerdin
ngs überpro
oportional zu dieser aabsoluten Zunahme
Z
von 4,7 % in 2004 auf
a 5,3 % in
n 2011 erhöhte.
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Abbildung 10: Anteile ausgewählterr Altersgruppeen an der Bevö
ölkerung in Frrankfurt (Oderr) 2004, 2008,, 2011

Quelle: WIMES
W
(2013),, a.a.O., S. 7.

3.2.2 Bevölkeru
ungsentwicklung in den
d Stadtu
umbaugeb
bieten
Im Verh
hältnis zum gesamtstädtischen Einwohnersaaldo verlief die Einwoh
hnerentwickklung innerhalb
b der einzeelnen Stadttgebiete sehr differen
nziert. Zwisschen 2002
2, dem Begginn des
Stadtum
mbauprozessses, und 2012
2
verzeichneten die äußeren
n Stadtumb
baugebiete im Vergleich zur
z Gesamttstadt (-13 %) überdurchschnittliiche Bevölkkerungsverluste, was auch
a
als
Folge dees umfängliichen Rückb
baus zu werrten ist.
Abbildung 11: Bevölkerungsentwickklung in den Sttadtumbaugebieten 2000 – 2012

Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder)
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In Neub
beresinchen
n ging die Bevölkerung
B
g zwischen 2002 und 2012 um 7
7.538 Einwohner (55%) zu
urück. In Sü
üd ging die Bevölkerun
ng um 27 % (2.164 Einwohner) un
nd in Nord um 30%
zurück. Alllein für dass Stadtumbaaugebiet Zeentrum ist im Saldo ein
(1.696 Einwohner)
E
n deutlicher Bevölkerungszuwachs um
m 14% (1.37
70 Einwohner) festzusttellen.
Der Bevvölkerungsrrückgang in
n den Stadttumbaugebiieten Neub
beresinchen, Süd und Nord ist
zum Teeil durch den
d
Stadtumbauprozeess verursaacht und war
w daher starken jäährlichen
Schwan
nkungen untterworfen. Diese Wanderungsverrluste haben
n sich aufgrrund bereits erfolgter umffangreicher Rückbaumaaßnahmen verringert.
Positiv hervorzuhe
h
eben ist die Einwohnerrentwicklun
ng im Stadtu
umbaugebieet Zentrum, die die
stadtentwicklungsp
politische Schwerpunk
S
ktsetzung auf die Inneenstadt bestätigt. Die schwankenden Wanderun
ngssalden in der Verggangenheit spiegeln einerseits diie Sanierun
ngs- und
Neubau
utätigkeit im
m Stadtzenttrum und an
ndererseits die innersttädtischen W
Wanderunggsgewinne aus den äußerren Stadtum
mbaugebietten wieder. Beides istt als Ergeb
bnis des bissherigen
Stadtum
mbauprozessses mit Sch
hwerpunkt auf einer konsequenteen Stärkungg der Innen
nstadt zu
werten..
3.2.3 Haushaltssentwicklu
ung
H
in
n Frankfurt (Oder) warr im Betrach
htungszeitraum 2002 bis
b 2011
Die Zahl privater Haushalte
großen Schwankun
ngen zwisch
hen rund 30.000 und 35.000 untterlegen (siehe Abbildung 12).
Die höcchste Anzah
hl wurde im
m Jahr 2002 mit 34.850
0 und die niedrigste
n
A
Anzahl im Jaahr 2007
mit 30.3
307 Haushaalten verzeicchnet. Im Jaahr 2011 gab es insgesaamt 32.056
6 Haushalte..
Abbildung 12: Entwicklung der Anzaahl privater Haaushalte in Frankfurt (Oderr) 2002-2011

Entwiicklung der privaten Haushalte
H
in
n Frankfurt (Oder) 2002
2-2011
36.000
34.850
35.000

34.596

34.436
6
33.851

34.000

33.300

33.000

3
32.056

32.0
011

32.000

31.042

31.000

3
30.307

30.000
29.000
28.000
2002

2003

004
20

2005
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200
08

2009
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3): Datenbereitstellung derr Kommunalen
n Statistikstellle vom 07.05.2013.
Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder) (2013

Der Antteil der Einp
personen-Haaushalte schwankte im
m Betrachtungszeitraum
m zwischen rund 38
% und 45
4 %. Im Jah
hr 2002 entfielen 39,8 % der Hausshalte auf Einzelperson
nen, bis 200
05 waren
es anteilig 44,1 % der Haushaalte. Seinen
n Tiefpunkt erreichte dieser
d
Anteil 2007 mit 37,6 %,
bevor er
e 2009 mit 44,8 % seinen Höhep
punkt erreicchte. Im Jah
hr 2011 besstanden 41,,8 % der
privaten
n Haushaltee in Frankfurt (Oder) au
us einer Perrson.
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Im verggangenen Jaahrzehnt naahm der An
nteil der Haushalte mitt mindesten
ns einem Kind stark
ab. Gab
b es 2002 noch 35,5 % der Haush
halte in Fran
nkfurt (Odeer) Kinder, sso war diess im Jahr
2009 nu
ur noch in 21,2
2
% der Haushalte
H
d Fall. Die
der
es spiegelt die
d zuvor beeschriebene
en Sachverhaltee geringer Geburtenzaahlen und der Abwan
nderung von
n jungen Erwachsenen in der
Familien
ngründungssphase wideer.
Die durchschnittlicche Anzahl der
d Personeen je Haush
halt bewegtte sich von 2002 bis 20
011 zwischen rund 1,8 und 2,1. Die Entwicklung
E
g beschrieb
b einen Boggen von 1,9 Personen je
j Haushalt im Jahr 2002 über
ü
den Hö
öchstwert von
v 2,1 Perssonen im Jaahr 2007 au
uf nur noch 1,8 Personen jee Haushalt im Jahr 201
11.
3.2.4 Bevölkeru
ungs- und Haushalts
H
prognose bis 2030
2012/13
3 wurde fü
ür die Stad
dt Frankfurtt (Oder) eine neue Bevölkerung
B
gs-, Haushaalts- und
Wohnungsnachfraggprognose des WIMES-Instituts nach dem „regional-rrealistischen
n Szenahren berückksichtigt die
e natürlichee Bevölkerungsentwickklung sorio“ berrechnet. Dieeses Verfah
wie die Wanderungsbewegun
ngen jeweilss nach Alterr und Gesch
hlecht. Diesses Szenario
o basiert
auf folgenden Annahmen:
•

•

Das natürlicche Bevölkeerungssaldo
o wird weite
erhin negatiiv bleiben, b
bedingt durrch
o eineen leichten Anstieg derr Sterbefälle
e aufgrund der fortsch
hreitenden Alterung
A
der Gesellschafft und
o einee zunächst stabile
s
Geb
burtenzahl, die ab 2020
0 aufgrund des sinken
nden Anteilss potenzieller Mütter weiter
w
abnimmt, wodu
urch die Geburtendefizzite steigen.
Das Wandeerungsvolum
men wird in
nsgesamt zurückgehen
z
n und der SSaldo leicht positiv
s
sein,
hervorgerufen du
urch
o die guten
g
wirtsschaftlichen
n Rahmenbe
edingungen und
o die gute Ausstaattung mit sozialer
s
Infrrastruktur, Einzelhande
E
el, Dienstleiistungen
und Verwaltung,
o voraausgesetzt es
e gibt ausrreichend Wo
ohnraum.

Zusamm
men ergebeen diese beeiden Saldeen eine ste
etige negatiive künftigee Bevölkeru
ungsentwicklung. Bis 2025
5 wird ein Verlust
V
von 7,7 % auf 54.660 Ein
nwohner prognostiziert. Damit
liegt diee aktuelle Prognose
P
üb
ber dem bisslang progn
nostizierten Wert von 5
53.475 Einw
wohnern
(kommu
unale Progn
nose F_06). Bis 2030 errgibt die Pro
ojektion ein
ne Abnahme um weite
ere 4,2 %
auf 52.3
359 Einwoh
hner. Zwiscchen 2011 und
u 2030 ergäbe
e
sich damit einee Verringerrung der
Einwohnerzahl um insgesamt fast 6.900 Personen
P
(ssiehe Abbild
dung 13).
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Abbildung 13: Prognosse der Einwoh
hnerentwicklung in Frankfurt (Oder) bis 2030
2

W
(2013),, a.a.O., S. 20
Quelle: WIMES

Die Alteersstruktur wird sich im Prognossezeitraum weiter verrschieben. D
Der Anteil der Einwohnerr im Haupteerwerbsalteer (26 bis 64
4 Jahre) wirrd dabei voraussichtlich überprop
portional
um 7.40
00 Personeen (22,7 %) bis 2025 und
u 10.300 Personen (weitere
(
11
1,5 %) bis 2030
2
abnehmen
n. Bis zum Jahr 2022 bleibt die absolute
a
Zaahl der Kind
der unter 6 Jahre etw
wa stabil,
während sich ihr Anteil
A
an derr Gesamtbeevölkerung von
v 5,3 % auf
a 5,6 % leicht erhöht.. Danach
sinkt sowohl die ab
bsolute Zahl als auch der Anteil. Die
D Zahl der Kinder im SSchulalter zwischen
z
7 und 15
1 Jahren niimmt bis 20
025 stetig zu
z und der Anteil
A
steigt von 6,1 % auf 7,4 %. Im Projektionsszeitraum zw
wischen 2025 und 203
30 wird sich voraussich
htlich ein leiichter Rückggang bei
der absoluten Zahll der Schulkkinder, jedo
och ein steiggender Anteil an der B
Bevölkerungg auf 7,6
% aufgrrund der kleeiner werdeenden Alterrsgruppe de
er 26- bis 64
4-Jährigen vvollziehen. Die Auswirkunggen der Geb
burtendefizite in den 1990er Jahre
en setzen sich in einer weiteren Abnahme
A
der Zahl der 16- biss 25-Jährigeen bis 2016 fort, sodass der Anteil dieser Gru
uppe dann nur
n noch
8,2 % (1
10,9 % in 20
011) ausmacht. Danach
h wird es au
ufgrund derr höheren G
Geburtenzah
hlen seit
2000 eiine positivee Entwicklung geben, sodass die absolute Anzahl
A
von 2011 in 20
030 zwar
nicht mehr
m
erreich
ht wird, derr Anteil abeer den Ausggangswert mit 11,1 % übersteigt. Die Altersgrup
ppe der Sen
nioren wird angesichtss einer höhe
eren Lebensserwartungg und sinken
nder Geburtszahlen in Zuku
unft stetig anteilig
a
zunehmen und
d bis 2030 ein
e Drittel (2
2011 waren es noch
ohner in Fraankfurt (Od
der) stellen, während nur
n rund 24
4 % der Ein
nwohner
22,9 %)) der Einwo
unter 25
5 Jahre alt sein
s werden
n (siehe Abb
bildung 14).
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Abbildung 14: Prognosse der Entwickklung ausgewäählter Altersggruppen in Fraankfurt (Oder)) bis 2030

Quelle: WIMES
W
(2013),, a.a.O., S. 20

Die folggende Abbildung 15 zeigt die Versschiebungen
n in der Alteersstruktur in Frankfurrt (Oder)
im Proggnose- und Projektionszeitraum mit Darstelllungen derr Jahre 201
11, 2020, 20
025 und
2030. Die
D heutige Gesellschaft entsprich
ht in ihrer AltersA
und Geschlech
htsgliederun
ng schon
länger nicht
n
mehr dem idealtyypischen Ab
bbild einer Pyramide, bei
b der die jjüngere Altersgruppe stetss größer istt als die näcchst ältere. Die Form wird
w aufgru
und der Alterung der BevölkeB
rung zunehmend kopflastig
k
w
werden.
Derr Überschusss der weib
blichen Einw
wohner in den
d älteren Jahrgängen ressultiert vorw
wiegend au
us Verlusten
n bei den Männern
M
wäährend des Zweiten
Weltkrieegs und ein
ner höheren
n Lebenserwartung vo
on Frauen. Die Einbrücche bei den
n 65- bis
70-Jährigen sind durch geringgere Geburttenzahlen während
w
des Zweiten W
Weltkriegs zu
z erklären. In den darun
nter abgebildeten jünggeren Jahrggängen zeiggt sich deu
utlich die damalige
d
„Babybo
oomgeneraation“ bis in
n die 1960er Jahre, bis aufgrund der
d Verfügb
barkeit der „Antibabypille““ durch den sogenanntten „Pillenknick“ die Geburten zurückgingen,, wodurch die
d Basis
der Pyramide schw
wand. In deen 1980er Jahren
J
gab es noch einmal vergleichsweise
e höhere
n den 1990eer Jahren wieder
w
drasttisch zurückkgingen. Som
mit werGeburteenzahlen, die jedoch in
den die künftigen Generation
G
en potenzieeller Eltern nach und nach
n
kleinerr, sodass de
er Sockel
der jünggeren Jahrggänge immeer schlankerr wird. Damit wird der aktuelle Treend fortgesetzt und
es komm
mt zur weiteren Abnah
hme und Altterung der Bevölkerung.
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Abbildung 15: Prognosse der Alters- und Geschlecchtsgliederungg in Frankfurt (Oder) bis 2030

Quelle: WIMES
W
(2013),, a.a.O., S. 22

Für die Haushaltsprognose deer Stadt Fran
nkfurt (Ode
er) wurde eiin leicht verrringerter Rückgang
haltsgröße sowie
s
eine gleichbleib
bende Zahl der Einwoh
hner mit
der durrchschnittlicchen Haush
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
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Nebenw
wohnsitz vo
orausgesetztt. So wird sich
s
die durchschnittliche Haushaaltsgröße von 2011
bis 2025
5 voraussichtlich von 1,92
1
auf 1,8
86 Personen
n je Haushaalt verringern. Dies füh
hrt dazu,
dass diee Anzahl deer wohnunggsnachfrageenden Haushalte vorau
ussichtlich n
nur um 4,6 % sinkt,
während die Bevölkerung um 7,7 % abnim
mmt. Im Erggebnis wird
d sich die An
nzahl der Haaushalte
in Frankkfurt (Oder)) vermutlich
h von 31.298 in 2011 auf 29.855 im
m Jahr 2025
5 reduzieren
n.
3.2.5 Bevölkeru
ungs- und Haushalts
H
prognose für die Sta
adtumbaug
gebiete
Die kleiinräumige Bevölkerun
B
gsprognosee für die Sttadtumbauggebiete zeiggt untersch
hiedliche
Auspräggungen, mitt starken Bevölkerung
B
gsrückgänge
en in den Stadtumbau
S
ugebieten NeubereN
sinchen
n, Süd und Nord
N
und einer konstan
nten Bevölkkerung im Zentrum. Diee Einwohne
erzahl im
Stadtum
mbaugebiet Neuberesinchen wird
d laut dem regionalrea
r
listischen SSzenario im Prognosezeitraaum stetig abnehmen.
a
Insgesamt ergibt sich von 2011 zu
z 2025 ein Rückgang um 33,8
%, das sind
s
2.157 Personen.
P
Im
m Vergleich
h zu den anderen Stadtumbaugeb
bieten wird hier der
höchstee Bevölkeru
ungsrückgan
ng prognosttiziert. Im Projektionsszeitraum b
bis 2030 erggibt sich
ein weitterer Bevölkerungsverlust um 8,5
5 %. Mit Aussnahme eines leichten Zugewinnss bei den
Kindern
n von 7 bis 15
1 Jahren, betreffen
b
die Verluste im Prognossezeitraum alle übrigen ausgewählten
n Altersgrup
ppen.
Abbildung 16: Prognosse der Einwoh
hnerentwicklung Stadtumbaaugebiet Neuberesinchen b
bis 2030

W
Wirtschaftsinstitut (2012): Stadt Frankfurt
F
(Oder) – Prognossen Stadtumbaaugebiet Südw
west. RosQuelle: WIMES
tock, S. 16

Die Einwohnerzah
hl in den Stadtumbau
S
ugebieten Süd
S
und Nord wird llaut dem regionalr
realistisschen Szenaario im Prognosezeitraaum ebenfaalls stetig abnehmen, jjedoch geriinger als
in Neub
beresinchen
n. Von 2011
1 bis 2025 isst insgesam
mt eine Bevö
ölkerungsab
bnahme um
m 18,3 %
in Süd (rd.
( 1.130 Personen)
P
b
bzw.
um 18
8,9% in Norrd (rd. 770 Personen) zu verzeich
hnen. Im
Projektiionszeitraum
m bis 2030 ergibt sich
h in Süd ein weiterer Bevölkerung
B
gsverlust um
m 9,5 %.
Die Verluste im Pro
ognosezeitrraum betrefffen alle aussgewählten Altersgruppen.
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Abbildung 17: Prognosse der Einwoh
hnerentwicklung Stadtumbaaugebiet Süd bis 2030

Quelle: WIMES
W
(2012),, a.a.O., S. 23

Für Norrd ergibt sicch im Projekktionszeitraum bis 203
30 ein weiteerer Bevölkeerungsrückggang um
9,6 %. Die
D Verlustee im Progno
osezeitraum
m betreffen
n dabei alle ausgewähllten Altersggruppen,
in besonderem Maaße die Kinder bis 6 Jaahre, die Jugendlichen von 16 biss 25 Jahren und die
Einwohner im Hau
upterwerbssalter. Diesee drei Altersgruppen reduzieren sich bis 2025
2
um
rund ein
n Viertel ihrres Ausganggsniveaus.
Abbildung 18: Prognosse der Einwoh
hnerentwicklung Stadtumbaaugebiet Nord
d bis 2030

W
(2013),, a.a.O., S. 46
Quelle: WIMES

Nach deem regional-realistisch
hen Szenario
o wird die Einwohnerz
E
ahl im Zenttrum auf Grrund der
positiveen Salden der Wanderu
ungen im Prognosezeittraum stetig zunehmen. Insgesam
mt ergibt
sich von
n 2011 zu 2025
2
ein Zuwachs um 7,8
7 %. Dies sind rund 870
8 Personen. Im Projjektionszeitraum
m bis 2030 ergibt sich dann, bedingt durch das
d Wirken der natürlicchen Bevölkkerungsentwickklung, ein geeringer Bevvölkerungsrückgang um
m 0,6 %. Naach den gew
wählten Altersgruppen bettrachtet, ergeben sich im Prognossezeitraum Zuwächse vor
v allem b
bei den Senioren ab
65 Jahren. Recht stabil
s
bleibtt die Zahl der
d Einwohner im Hau
upterwerbsaalter von 26 bis 64
Jahren.
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Abbildung 19: Prognosse der Einwoh
hnerentwicklung Stadtumbaaugebiet Zenttrum bis 2030

W
(2013),, a.a.O., S. 37
Quelle: WIMES

Betrug zu Beginn des
d Stadtum
mbauprozessses in den äußeren Sttadtumbauggebieten de
er Anteil
der Bevvölkerung an
n der Gesam
mtbevölkerung rd. 41%
% %, so wird
d eine Verriingerung dieses Anteils auff 22 % proggnostiziert. Für 2030 wird
w progno
ostiziert, daass der Bevö
ölkerungsan
nteil der
äußeren
n Stadtumb
baugebiete dem
d
Bevölkkerungsante
eil im Zentru
um entspriccht.
Abbildung 20: Einwohn
ner der Stadtu
umbaugebietee im Verhältnis zur Gesamttbevölkerung

Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder)

Für die Stadtumbaaugebiete wird
w
die Veerringerungg der durch
hschnittlichen Haushaltsgröße
zwischeen 1,46 und
d 1,75 Perso
onen je Haushalt proggnostiziert. Dies führt dazu, dass hier die
Entwickklung der Anzahl der wohnungsna
w
achfragenden Haushallte wenigerr stark von dem ge36
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bietsbezogenen Beevölkerungssrückgang abweicht
a
alls für die Gesamtstadt
G
t prognostizziert. Im
Ergebnis wird sich die Zahl deer Haushalte in den äu
ußeren Stad
dtumbaugeb
bieten deuttlich von
9.799 im
m Jahre 201
11 auf 7.603
3 im Jahre 2025
2
reduzie
eren.
3.2.6 Stadt-Uml
S
land-Verglleich
Um Dattenvergleich
he zwischen
n Frankfurt (Oder) und
d dem Umlaand anstelleen zu können, werden an dieser Stelle verschieedene Statistiken für das
d Land Brandenburg
B
g15,16 sowie
e für die
1
17
nde Sųubice auf polnisscher Seite für
f die Ausw
wertung heerangezogen
n.
Gemein
Es ist anzumerken
n, dass die Daten des Amtes für Statistik Beerlin-Brandeenburg für die verschiedenen Kommunen systematische Abweichung
A
gen von den
n Gemeindeestatistiken aufweisen. Der Unterschied in der Gesamteinwohnerzahl für
f Frankfurrt (Oder) beetrug 2011 758
7 Per18
sonen.
Die für diesen Stad
dt-Umland--Vergleich untersuchte
u
en Gebietseinheiten sin
nd neben Frankfurt
F
d Stadt Eisenhüttensstadt und die
d Gemeinde Sųubice sowie der zusammengefasste
(Oder) die
orland, Sch
Mittelbereich Fran
nkfurt (Oderr) bestehen
nd aus den Ämtern Lebus, Odervo
hlaubetal
und Brieeskow-Finkenheerd.
Abbildung 21: Bevölkerungsentwickklung in Frankffurt (Oder) un
nd Umland 20
005-2011

Veräänderung der
d Bevölke
erung 2005-2011
in Frankfu
urt (Oder) und Umland
d
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mt für Statistiik Berlin-Brandenburg (201
13): Statistisch
hes Informatio
onssystem
Quelle: Eigene Darstellung, nach: Am
w.statistik-berllin-brandenbu
urg.de/statis [06.02.2013]; Gųówny
Berlin-Braandenburg – StatIS-BBB. http://www
UrzČd Staatystyczny (20
012): Datenbank. http://ww
ww.stat.gov.pl/bdlen [20.02
2.2013]

15

Amt fü
ür Statistik Beerlin-Brandenb
burg (2013): Statistisches
S
Informationsssystem Berlin-Brandenburgg – StatISBBB. http
p://www.statistik-berlin-braandenburg.dee/statis [06.02
2.2013].
16
Amt für Statistik Berrlin-Brandenburg / Landesaamt für Bauen
n und Verkehrr (LBV) (2013): Auszug aus der
d Bevöl0.
kerungsvorausschätzung 2011-2030
17
Gųównyy UrzČd Statysstyczny (2012): Datenbank.. http://www..stat.gov.pl/bd
dlen [20.02.20
013].
18
WIMESS Wirtschaftsinstitut (2013
3): Stadt Fran
nkfurt (Oder) – Fortschreib
bung der Bevvölkerungspro
ognose bis
2025 und
d Bevölkerunggsprojektion bis
b 2030, der Wohnungsnac
W
chfrageprogno
ose bis 2025 ssowie der Infrastrukturvorausbeerechnungen bis
b 2025 für die Gesamtstad
dt und ausgew
wählte Gebiette. Rostock, S.. 6.
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Im Betrrachtungszeeitraum derr bisherigen
n Bevölkerungsentwickklung zwisch
hen 2005 und 2011
zeigte sich
s
in allen
n für den Vergleich
V
heerangezogen
nen Gebietseinheiten eine Abnah
hme der
Einwohnerzahlen (siehe
(
Abbildung 21). Den größte
en Verlust verzeichnet
v
te Eisenhütttenstadt
nd die Ämteer im Mitteelbereich mit -5,9 %
mit -12,,7 %, währeend die Stadt Frankfurrt (Oder) un
beziehu
ungsweise -5,6 % in ettwa gleich stark
s
betrofffen waren.. Damit lieggen alle diese Kommunen deutlich üb
ber dem braandenburgiischen Durcchschnitt vo
on -2,5 %. D
Die polnisch
he Nachbargem
meinde Sųubiice verzeich
hnete hingeggen eine leiichte Bevölkkerungszun
nahme von 1 %, was
aus höh
heren Gebu
urtenzahlen und damitt einem possitiven natü
ürlichen Bevvölkerungsssaldo resultiert..
Aus Eisenhüttenstadt und deen umliegenden Ämte
ern wanderrten im Bettrachtungszzeitraum
mehr Menschen
M
n
nach
Frankffurt (Oder) als umgeke
ehrt (siehe Abbildung 22). In den
n Jahren
2010 un
nd 2011 stieeg die Anzaahl der Zuzü
üge aus diessen Gemein
nden nochm
mals, was de
er in Abschnitt 3.2.1 besch
hriebenen und
u vermuttlich durch die Schaffu
ung von Arb
beitsplätzen
n in den
Solarfab
briken verursachten Teendenz verm
mehrter Zuwanderunggen nach Frrankfurt (Od
der) entspricht. Für die grenzübersch
hreitenden Wanderunggen zwischeen der Stad
dt Frankfurrt (Oder)
e
sich im
i Betrachtungszeitraum zwischen 2006 un
nd 2011
und der Gemeindee Sųubice ergab
er).
ebenfalls stets ein positives Saaldo für Frankfurt (Ode
Abbildung 22: Wanderrungen zwisch
hen Frankfurt (Oder) und de
em Umland 20
005-2011
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Quelle: Eigene Darstellung, nach: Am
mt für Statistiik Berlin-Brandenburg (201
13): Statistisch
hes Informatio
onssystem
S
htttp://www.staatistik-berlin-b
brandenburg.de/statis [06.02.2013]
Berlin-Braandenburg – StatIS-BBB.

38

Büro fü
ür Stadtplanun
ng, -forschungg und -erneuerung (PFE)
Stadtverwaltung Frankfurt
F
(Odeer), Dezernat II, Bauamt

Stand: 09.05.2014

INSEK Frankfurtt (Oder) 2014 bis 2025

Die Verteilung der Altersgrup
ppen (siehe Abbildung 23) gestaltet sich in Frankfurt (O
Oder), Eisenhütttenstadt und den Ämteern im Mitttelbereich recht
r
ähnlicch. Tendenzziell ist die BevölkeB
rung in den Ämterrn Lebus, Odervorland
O
d, Schlaubettal und Brieeskow-Finkeenheerd etw
was jünd in Eisenhüttenstadt etwas älter als
a in Frankfurt (Oder),, jedoch triffft der Trend der alger und
ternden
n Bevölkeru
ung auf alle Kommuneen zu. Letzte
eres gilt eb
benso für diie Stadt Sųu
ubice, allerdingss sind die Einwohner
E
h durchschnittlich einige
hier
e
Jahre jünger. Deer Anteil de
er Kinder
und Juggendlichen ist
i um rund
d 8 Prozentp
punkte höh
her und der Anteil der 20- bis 44-JJährigen
um rund 6 Prozenttpunkte höher als in Frankfurt
F
(O
Oder). Die älteren
ä
Jahrgänge nehm
men insgesamt einen wesentlich geriingeren Antteil an der Gesamteinw
wohnerzahl ein. Aufgrrund der
höheren
n Geburten
nzahlen verlief der allggemeine Altterungsprozzess zwisch
hen 2005 und 2011
zudem langsamer
l
a auf der deutschen
als
d
S
Seite
der Od
der.
Abbildung 23: Altersstruktur in Fran
nkfurt (Oder) und
u Umland 2005-2011
2
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in Frankfu
urt (Oder) und Umland
d
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Quelle: Eigene Darstellung, nach: Am
mt für Statistiik Berlin-Brandenburg (201
13): Statistisch
hes Informatio
onssystem
w.statistik-berllin-brandenbu
urg.de/statis [06.02.2013]; Gųówny
Berlin-Braandenburg – StatIS-BBB. http://www
UrzČd Staatystyczny (20
012): Datenbank. http://ww
ww.stat.gov.pl/bdlen [20.02
2.2013]

Zur Geggenüberstellung der künftigen
k
B
Bevölkerung
gsentwicklung zwischeen Frankfurt (Oder)
und dem
m Umland wurde
w
aus Gründen der Vergleich
hbarkeit diee Prognose des Amtess für Statistik Beerlin-Brandeenburg für die
d deutsch
hen Gemein
nden heranggezogen. Fü
ür alle betraachteten
Gebietsseinheiten wird
w eine Ab
bnahme deer Bevölkeru
ung bis zum
m Jahr 2030 prognostiziert (siehe Abbiildung 24). Ausgehend
A
vom Statuss Quo im Jahr 2010 wirrd diese Abnahme in Frankfurt
F
(Oder) 10,4
1
%, in den
d Ämtern
n des Mittellbereichs 15
5,6 % und in Eisenhütttenstadt sogar 28,4
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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% betraagen. Hierbeei ist zu beaachten, dasss die Ausgaangswerte – wie bereitts zu Anfan
ng dieses
Abschniitts erläutert – von den kommunalen Daten abweichen
n und sich ssomit auch die Prong des Wirttschaftsgnoseerrgebnisse von denen der
d in Kapiteel 3.2.4 vorggestellten Untersuchu
U
institutss WIMES fü
ür Frankfurtt (Oder) un
nterscheiden. Das Amtt für Statisttik ging im Fall von
Frankfurt (Oder) vo
on einer um
m 758 Perso
onen höherren Einwohn
nerzahl auss und progn
nostiziert
eine um
m rund 1.70
00 Personen
n höhere Beevölkerungsszahl für daas Jahr 2030
0, sodass diese Vorausschätzung von
n einem mo
oderater veerlaufenden
n Einwohneerverlust au
usgeht. Für die Gemeinde Sųubice lieggen leider keine
k
Prognosedaten vor.
Abbildung 24: Prognosse der Bevölkeerungsentwickklung in Frankkfurt (Oder) und Umland bis 2030

Bevölkerungsentw
wicklung 20
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E
Darstellung, nach: Amt
A
für Statistik Berlin-Brrandenburg / Landesamt ffür Bauen und
d Verkehr
Quelle: Eigene
(LBV) (20
013): Auszug aus
a der Bevölkkerungsvorausschätzung 20
011-2030; Gųó
ówny UrzČd Statystyczny (2
2012): Datenbank. http://www.sstat.gov.pl/bd
dlen [20.02.20
013]

Der Antteil der Senioren wird sich weiterr erhöhen, sodass
s
in 20
030 vorausssichtlich 36,2 % der
Frankfurter Bevölkkerung älterr als 65 Jah
hre sein wirrd. In Eisenh
hüttenstadtt wird diese
er Anteil
40,5 % und in den Ämtern so
ogar 46,2 % betragen. Die Gruppeen der 20- bis 44- und
d der 45bis 64-Jährigen nehmen anteilig ab. Die Kinder und
d Jugendlich
hen bleiben
n ungefähr auf
a dem
n Niveau, was
w jedoch vermutlich vor allem aus einer allgemeinen
a
n Verschieb
bung des
gleichen
Altersgeefüges (sieh
he Abbildun
ng 25) resulttiert und niicht aus gleich bleibenden absoluten Zahlen.
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Abbildung 25: Prognosse der Alterssttruktur in Fran
nkfurt (Oder) und Umland bis
b 2030
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3.2.7 SWOT-Aus
S
swertung
Die Entw
wicklung deer Bevölkeru
ung in den letzten Jahrren und aucch die progn
nostizierte EntwickE
lung biss 2030 präsentieren sicch für Frankfurt (Oderr) eher negaativ. Sie sind geprägt von
v starken Einwohnerverlusten durcch geringe Geburtenzaahlen und Abwanderu
A
ungen sowie einem
zunehm
menden Antteil älterer Menschen.. Hierdurch
h entstehen
n Anpassungserfordern
nisse für
die kom
mmunalen Handlungsb
H
bereiche. Ein
ne positivere Entwicklung kann d
die Stadt nu
ur durch
Zuzüge junger Men
nschen bew
wirken, soferrn sie sich für diese atttraktiv gestaaltet.
Tabelle 2: SWOT-A
Analyse „Dem
mografischee Entwicklung und Entw
wicklungsperspektiven
n“
Stärken

Schwächeen

•

Rückkläufiges Verrkehrsaufkom
mmen

•

•

attraaktive Lebensbedingungeen für ältere
Men
nschen - Stad
dt als Anziehungspunkt fü
ür
Senioren

hohe
h
Abwand
derung beso
onders junger Erwachsener
w
au
us Arbeitsplaatzgründen

•

geringe
g
Gebu
urtenzahlen

•

Kaufkraftverl
K
lust durch ssinkende Ste
euereinnahmen
n

•

Mangel
M
an qu
ualifizierten Arbeitskräfte
en

Chancen

Risiken

•

Steiggerung der Attraktivität
A
d Stadt fürr
der
jungge Zuwanderer (Familien,, Studenten)

•

verstärkte Hinweendung / Ausrichtung deer
Angeebote für älttere Einwohn
ner

•

weiterer
w
Bevölkerungsrücckgang

•

fehlende
f
Anp
passung an d
die zunehmenden älteren Einwoh
hnergruppen
n



42

Büro fü
ür Stadtplanun
ng, -forschungg und -erneuerung (PFE)
Stadtverwaltung Frankfurt
F
(Odeer), Dezernat II, Bauamt

Stand: 09.05.2014

INSEK Frankfurtt (Oder) 2014 bis 2025

3.3 Sttadtstruk
ktur / Inne
enstadten
ntwicklun
ng
Fachlich-konzeptio
onelle Grundlagen


Inteegriertes Handlungskonzzept „Sozialee Stadt“ Frankfurt (Oder) (2008)



Maasterplan Inn
nenstadt (200
08)



Flächennutzunggsplan der Sttadt Frankfurt (Oder) (20
009)



Mo
onitoring Stadtentwicklun
ng (2009)



Neuordnungsko
onzept „Ehemalige Altstaadt von Frankfurt (Oder)“ (2009)



Städtebauliches Konzept „SSüdöstliches Stadtzentrum“ (2009)



Evaaluierung deer Stadtentw
wicklungsstraategie Frankfurt (Oder) – Handlunggsschwerpun
nkte der
Stadtentwicklung bis 2030 (2011)
(

3.3.1 Stadtstruk
S
ktur
19
3.3.1.1 Historiscche Entwick
klung bis 1989
1

Siedlunggsaktivitäteen lassen sich aufgrund der naturräumlichen
n Begebenh
heiten im FrankfurF
ter Stad
dtgebiet beereits seit Jaahrtausenden nachwe
eisen, die Sttadtgründung durch Markgraf
M
Johann I. von Bran
ndenburg im Jahr 125
53 markiertt aber den entscheideenden Punkkt in der
baulich--räumlichen
n Entwicklung der Stad
dt Frankfurtt (Oder). Die planmäß
ßig angelegtten Straßen mitt dem großeen Marktplaatz prägten die Stadt seitdem
s
bis in das 18. JJahrhundert hinein.
Noch um
m 1700 exisstierten nörrdlich und südlich der ummauerte
u
en Stadt sow
wie mit der Schanze
auf der östlichen Oderseite
O
nu
ur wenige Bauten
B
auße
erhalb der Stadtmauer
S
n.
Im 19. Jahrhundeert entwickelten sich diese zu größeren
g
V
Vorstädten
V
(Lebuser Vorstadt,
ubener Vorrstadt), wass durch den Abbruch der Stadtm
mauer ab 1816
1
beDammvvorstadt, Gu
günstigtt wurde. Die Eröffnun
ng der Bahn
nstrecke Be
erlin-Frankfu
urt (Oder) M
Mitte des 19.
1 Jahrhundertts brachte der
d Stadt einen weiterren Aufschw
wung, sodasss sich bis zzum Ende des
d Jahrhundertts die genaannten Vorstädte weitter vergröß
ßerten und auch das Areal westtlich des
Bahnho
ofs baulich entwickelt
e
wurde (Berresinchen). Um 1900 lebten in FFrankfurt (O
Oder) ca.
55.000 Menschen und somit fast
f doppeltt so viele wie Mitte dess 19. Jahrhu
underts.
mzug der Eissenbahndireektion Osteen von Berlin nach Frankfurt (Odeer) 1923 brrachte in
Der Um
der Folgge einen weeiteren Ansstieg der Beevölkerung mit sich un
nd löste weitere, vor allem genossensschaftliche Wohnungsb
bauprojektee aus, wie beispielswe
b
eise am Kiliaansberg und
d vor allem in der
d Nuhnen
n-Vorstadt. Gleichzeitigg entstande
en in den 19
920er Jahreen überwieggend am
westlich
hen Stadtraand Kleinhääuser und Selbstverso
orgersiedlun
ngen. Endee der 1930e
er Jahre
hatte Frrankfurt mitt etwa 68.000 Einwohn
nern sein Vo
orkriegshocch erreicht.

19

Ministerium für Wiissenschaft, Forschung
F
und
d Kultur des Landes Brand
denburg (200
02): Denkmalttopografie
nd 3, Stadt Fraankfurt (Oder)). Worms.
Bundesreepublik Deutscchland – Denkkmale in Brandenburg, Ban
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Abbildung 26: Bevölkerungsentwickklung in Frankffurt (Oder) se
eit 1875

Quelle: Amt
A für Statistik Berlin-Bran
ndenburg (201
12): Frankfurt (Oder) – Bevö
ölkerungsentw
wicklung seit 1875.

Große Teile
T
der Frrankfurter Bausubstan
nz wurden in den letzzten Tagen des Zweite
en Weltkriegs zerstört,
z
diee Innenstad
dt war zu üb
ber 90 % betroffen. Der
D Wiederaaufbau vor allem in
der Inneenstadt in den
d 1950er und 1960er Jahren negierte größttenteils die historische
en Strukturen und folgte dem
d
sozialisstischen Stäädtebau. Mit
M dem Bau
u des Halbleiterwerkes in den
1960er Jahren wurde Frankfu
urt ein wichtiger Arbe
eitsplatzstan
ndort, sodaass in Folge
e dessen
viele Wohnungs- und
u Infrastru
ukturmaßnaahmen einggeleitet wurrden. Ab 19
970 wurde in Frankfurt Nord das erstee große Neubauviertel in Plattenbauweise errichtet.
e
An
nschließend
d folgten
der Neu
ubaukompleex Halbe Staadt und ab 1977 Neub
beresinchen
n. Im Jahr 19
989 hatte Frankfurt
F
(Oder) mit
m etwa 88.000 Einw
wohnern seinen Höchsttstand erreiicht. Es ist dabei zu be
eachten,
dass diee soziale un
nd technisch
he Infrastru
uktur aufgru
und der millitärischen K
Kräfte auf eine
e
Einwohnerrschaft von rd. 120.000
0 Personen ausgerichte
et war.
3.3.1.2 Entwicklung der Sttadtstruktu
ur seit 198
89
Die poliitische Wen
nde im Jahr 1989 führtte aus unterschiedlicheen Gründen
n, auf die hier nicht
näher eingegangen
e
n werden so
oll, zu einem
m stetigen Rückgang der
d Bevölkerung. Die Abnahme
A
um knapp 30.000 Einwohner
E
in fast 25 Jahren wirktte und wirkkt sich sehr stark auf die Stadtstrukturr aus. Bis Mitte
M
2012
2 wurden etwa
e
8.500 Wohnungeen abgerisssen, um de
en Wohnungsm
markt zu stabilisieren. Der
D Rückbau
u konzentrierte sich mit
m über 50 % vor allem
m in Neuberesinchen und dort
d
im südwestlichen Bereich (IV
V. Wohnkom
mplex – WK
K). In den StadtumS
baugebieten Nord
d und Süd lagen die weiteren Schwerpun
nkte der Ab
brisse (vgl. Kapitel
3.4.3.1). Demgegeenüber wurrden in derr Frankfurte
er Innenstaadt nur wenige Gebäu
ude entfernt. Die
D grundsäätzliche Straategie liegtt seit der Ausweisung
A
als Sanieru
ungsgebiet im Jahr
1999 in der Stärkun
ng der Innenstadt (vgl.. 3.3.2).
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Da sich auch in Fraankfurt (Oder) eine immer größerr werdende Nachfrage nach Wohn
nungseigentum
m, insbesond
dere nach Einfamilienh
E
häuser entw
wickelte, wurden
w
seit Beginn derr 1990er
Jahre einige Neubaugebiete entwickelt.
e
Dadurch konnte
k
die bereits einggesetzte Ab
bwanded eindämmt werden. SSo entstand
den beirung deer Bevölkerung in das unmittelbaare Umland
spielsweeise neue Wohnanlage
W
en im Stadtteil Süd und
d in den Orttsteilen Maarkendorf, Kliestow,
K
Rosengaarten und Booßen.
B
Ein
n weiterer wichtiger neuer
n
Wohnungsbausttandort lieggt in der
Entwickklungsmaßn
nahme in deer südlichen
n Innenstadt Frankfurts. Der Bereich des ehe
emaligen
Institutees für Halbleitertechnik um die Fisscherstraße
e wurde zum
m attraktiveen innenstadtnahen
Wohngeebiet.
Neben den
d Wohnggebieten wu
urden auch einige Gew
werbegebiette neu ersch
hlossen. Hie
erzu zählen vor allem das Güterverkeehrszentrum
m (GVZ) Nordost und Süd,
S
das Geewerbegebiet Markendorff und der Technologie
T
epark Ostbrandenburg. Die Gebieete liegen alle südwesttlich des
Frankfurter Siedlun
ngsbereichss in der Näh
he des Auto
obahnansch
hlusses Fran
nkfurt (Ode
er) West.
Bei dem
m ebenfalls dort liegenden Techno
ologie- und Gewerbeceenter (TeGeeCe) handellt es sich
um die reaktiviertee Gewerbefläche des frrüheren Halbleiterwerkkes.
989 wurden
n unter and
derem mit dem Spitzkkrug-Multi-C
Center im n
nördlichen StadtgeNach 19
biet und
d dem Gebiiet Messering / Nuhneenstraße auch größere Gebiete für Einzelhandelsnutzungen entwickelt..
3.3.1.3 Gebietsku
ulissen derr Städteba
auförderun
ng
Frankfurt (Oder) zählt
z
zu den brandenb
burgischen Städten, deren
d
Teilhabe an den
n unterschiedlichen Städtebauförderrungsprograammen eine
e strategiscche Bündelu
ung der Fördermittel zulässst. Mit derr Aufnahmee in die jew
weiligen Förrderprogram
mme ist jew
weils die spe
ezifische
Gebietssabgrenzungg vorzunehm
men. Es gib
bt derzeit mit den Sanieerungsgebieeten Ehemaalige Altstadt, Altberesinch
A
hen, Südlicche Fischerstraße/Walter-Korsingg-Straße, Gubener Straße/Lindenstraße, der Entwicklungssmaßnahme Südöstlicches Stadtzentrum, d
dem Sozialle-Stadtdtumbaugeebieten Zen
ntrum, NeuberesinGebiet Innenstadtt/Beresincheen und den fünf Stad
N
Süd und Potsdam
mer Straße insgesamt zwölf Gebieete in Frankfurt (Oderr), in dechen, Nord,
nen Stäädtebauförd
dermittel eiingesetzt werden
w
könn
nen. Die teeilweise Überlagerung der Gebietskullissen sichert den flexiblen Einsatzz von Förde
ermitteln au
us den unteerschiedlichen Städtebaufö
örderungsprrogrammen
n.
Nachricchtlich sei errwähnt, dasss aufgrund
d neuer förd
derrechtlich
her Anfordeerungen dess Bundes
die Geb
bietskulisse des Stadtumbaus rückkwirkend ab Programm
mjahr 2010 neugeglied
dert und
in folgeender Weisee begrifflich
h zusammeengefasst wurden.
w
Diee Stadtumbaukulisse Frankfurt
F
(Oder) wird
w danach aufgeteiltt in einen Teilbereich
T
Zentrum, einen
e
Teilbeereich Nord
d und einen Teilbereich Sü
üdwest. Derr zuletzt geenannte Teilbereich um
mfasst die SStadtumbau
ugebiete
Neuberesinchen un
nd Süd inklusive Potsd
damer Straß
ße und Meu
urerstraße. Mit dieser Neugliederung der Gebietsskulisse dess Stadtumbaaus ist keine inhaltliche Veränderung verbun
nden. Sie
dient lediglich der besseren sttatistischen Darstellung gegenübeer dem Bund bei der jäährlichen
Antragsstellung und
d ist als verwaltungsin
nterne Bezu
ugsgröße zu werten. IInsofern ge
elten die
beschlo
ossenen Staadtumbaugeebiete für „Zentrum““, „Nord“, „Süd“
„
und „Neuberessinchen“
weiterh
hin als räum
mliche Hand
dlungsschwerpunkte des Stadtum
mbaus. Für die Stadtum
mbaugebiete wird – analogg zu der Lau
ufzeit des Förderprogramms Stadtumbau Osst – ein Zeithorizont
bis mind
destens 202
20 angenom
mmen.
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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In der folgenden
f
K
Karte
sind die
d Gebietskkulissen derr Städtebau
uförderung in Frankfurrt (Oder)
ersichtlich (siehe Abbildung
A
27
7).
Abbildung 27: Gebietsskulissen der Städtebauförrderung (rot = Sanierungsgebiete / grü
ün = Entwicklungsmaßoziale Stadt / blau
b = Stadtum
mbau)
nahme / magenta = So

Stadtumbaugebiet Nord

Stadtumbaugebiet
Zentrum

San
nierungsgebie
et
Eheemalige Altstaadt
Soziale Stad
dt
Innenstadt / Beresinchen
n
Entwiccklungsmaßnahme
Südösstliches Stadtzzentrum

Stadtumbaugeb
biet
otsdamer Straaße
Po

Sanierungsge
S
ebiet
Altberesinche
A
en
Saanierungsgebiiet
Fisscherstraße /
Walter-Korsing
W
g-Straße
Stadtum
mbaugebiet
Süd
Sanieru
ungsgebiet
Gubene
er Straße /
Lindensstraße
Staadtumbaugeb
biet
Ne
euberesinchen

Quelle: Eigene Darstellung

Die San
nierungsziele in den Sanierungsg
S
gebieten Fisscherstraßee / Walter-K
Korsing-Straaße und
Gubeneer Straße / Lindenstraße sind überwiegend erreicht, die
d Gebiete sind bereits abgerechnett und werdeen in zwei bis
b drei Jahrren aufgeho
oben. Im San
nierungsgeb
biet Altbere
esinchen
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sind noch einige Maßnahmen
M
n zur Umsettzung der Sanierungsz
S
iele zu realisieren, sod
dass dieses Geb
biet etwa in drei Jahren
n abgerechn
net werden kann. Es isst beabsichttigt in den nächsten
n
Jahren bereits Teilentlassungeen vorzunehmen. Für das Sanieru
ungsgebiet Ehemalige Altstadt
och ein Zeith
horizont biss etwa 2020
0 gesehen, um die wich
htigsten San
ele zu erwird no
nierungszie
reichen und die In
nnenstadt nachhaltig
n
z stärken (vgl.
zu
(
3.3.2). Hierfür weerden Stadttumbaumittel aus
a den Teilprogrammeen Aufwertu
ung, SSE20 und
u RSI21 ein
ngesetzt.
Die Entwicklungsm
maßnahme Südöstliche
S
es Stadtzenttrum wird voraussicht
v
tlich noch bis
b 2014,
maximaal 2015 laufen. Einzelnee Maßnahm
men sollen aus
a den obeen genannteen Teilprogrammen
des Stad
dtumbaus bzw.
b
dem Prrogramm So
oziale Stadtt umgesetztt werden.
3.3.1.4 Entwicklung in den
n Stadtteileen22
Nachfollgend werd
den die Enttwicklungen
n in den Sttadtgebieteen dargesteellt. Aufgrund ihrer
herausggehobenen Bedeutungg wird zunäcchst die Inn
nenstadtenttwicklung erörtert. Es folgt die
Darstelllung der En
ntwicklungeen in den anderen Stadtteilen. Diie Ortsteile werden ge
esondert
behandelt.
3.3.2 Innenstad
dtentwicklung
Seit derr förmlichen Festlegun
ng des Sanierungsgebiets „Ehemalige Altstaadt“ im Jah
hre 1999
wird diee Frankfurteer Innenstadt als räum
mlicher Hand
dlungsschw
werpunkt deer Stadtentw
wicklung
mit derr Zielsetzung der Innenstadtstärkkung betracchtet. Ausgeelöst wurdee die Entsccheidung
durch die
d schleicheend fortschreitende Scchwächung der Innensttadt in den 1990er Jah
hren, die
durch die
d positive Entwicklun
ng der umlieegenden gründerzeitlicchen Sanierrungsgebiette Altberesincheen, Gubeneer Vorstadt und Fischerrstraße noch verstärkt wurde.
Trotz deer nicht san
nierungsgeb
bietstypisch
hen Bebauu
ungsstruktur mit vorwiegend Nacchkriegsgebäuden entschieed sich die Stadt zur Ausweisung
A
ungsgebiet. Die damit verbunals Sanieru
dene Au
ufnahme in
n das Bund--Länder-Pro
ogramm fürr Stadtsanieerung (S-Pro
ogramm) se
etzte die
Stadt Frrankfurt (Od
der) in den Folgejahreen in die Lagge, ihren Fo
okus auf diee Verbesserrung des
öffentlicchen Raum
mes zu legeen. Die privvaten Eigen
ntümer – hier
h
hauptsäächlich zwe
ei große
Wohnungsunterneehmen – un
nterstützten
n die Qualiffizierungsstrategie durrch eine Konzentradt. Neben dem
d
Einsattz von Städtebauförde
ermitteln
tion ihrrer Investitionen in deer Innenstad
aus dem
m S-Program
mm23 konntten viele Vo
orhaben aus EU-Fördermitteln (IN
NTERREG, ZIS
Z 2000)
umgeseetzt werden
n. Aufgrund der Festleggung der errweiterten Innenstadt als Stadtum
mbaugebiet ist seit 2002 auch
a
der Einsatz von Stadtumbau
S
umitteln aus dem Aufw
wertungsprogramm
möglich
h. Diese sollen die in 2013
2
ausgeelaufenen Mittel
M
aus dem
d
S-Programm in de
en kommenden
n Jahren kompensieren
n.
Bereits vor der Feestlegung deer Innenstaadt als Saniierungsgebiiet wurde u
unmittelbarr südlich
s
che Entwickklungsmaßn
nahme „Südöstliches Stadtzentru
um“ beder Altsstadt die städtebaulic
gonnen (siehe 3.3.1). Neben der
d Stärkun
ng der Unive
ersität durcch die Vorhaaltung weiterer Flächenpottenziale, istt das Ziel der
d Maßnah
hme die Re
eaktivierungg der ehem
mals gewerb
blich ge20

Sicheru
ung, Sanierungg und Erwerb von Altbauim
mmobilien
Rückführung städtischer Infrastru
uktur
22
Stadt Frankfurt (Od
der) (2011): Evaluierung
E
d Stadtentw
der
wicklungsstrateegie Frankfurrt (Oder) – Handlungsunkte der Stad
dtentwicklungg bis 2030.
schwerpu
23
Bund-LLänder-Prograamm Städtebaauliche Sanierungs- und Enttwicklungsmaßnahmen
21
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nutzten
n Flächen vo
or allem fürr den Wohn
nungsbau. Bisher
B
wurd
den dort inssgesamt knapp 200
Wohnungen in Reihen- und Mehrfamilien
M
nhäusern ge
eschaffen.
Bis zum
m Stadtjubilääum im Jah
hr 2003 konnten sehr viele posittive städteb
bauliche Im
mpulse in
der Innenstadt gessetzt werdeen, die in geringerer
g
Intensität
I
in
n den Folgeejahren forrtgesetzt
wurden
n. Die Wied
derbelebungg des Markktplatzes, die
d Erneuerung der Od
derpromenade, die
stetige Aufwertungg des Lennééparkes und
d nicht zule
etzt der Neu
ubau zum K
Kleist-Muse
eum sind
in dieseem Zusamm
menhang – neben vieleen anderen
n Vorhaben – zu nenn
nen. Dennocch ist es
nicht geelungen, weeiteren Stagnationsersscheinungen vollständig zu begeggnen. An wichtigen
w
Stellen wird die Innenstadt nach wie vor durch gro
oße Baulückken und Braachflächen geprägt.
Neben dem Areall östlich dees Rathauses und am
m Museum Viadrina in der Carl-PhilippEmanueel-Bach-Straaße ist vor allem
a
das Quartier
Q
an der
d Grenzbrücke nördllich und süd
dlich der
Slubicerr Straße hervorzuhebeen. Zudem leidet die In
nnenstadt auch
a
unter funktionelle
en Mängeln. Die Anziehun
ngskraft als Einzelhand
delsstandortt ist nachweeislich zu geering, was sich beispielsweeise durch Trading-Dow
T
wn-Tendenzen im trad
ditionellen Einkaufsber
E
reich der Kaarl-MarxStraße (Magistrale
(
) manifestieert.
Um den
n genannten Schwächeen des Stad
dtzentrums bei perspeektivisch sin
nkenden Fördermitteln zu begegnen, läuft seit März 2011 ein Dialoggprozess zurr baulichen
n und funkttionellen
Entwickklung des Sttadtzentrum
ms, der unteerschiedlich
he Akteure in der Stadt zur gemeinsamen
Verbessserung der funktionaleen, stadtgeestalterische
en und son
nstigen Misssstände ein
nbezieht
und aktiviert.
Ziel derr Stadt Fran
nkfurt (Oderr) ist es, den Fokus we
eiterhin auff die Innensstadt zu legen.24 Sie
soll als überregiona
ü
al bedeutsaamer Einkau
ufs- und Die
enstleistunggsstandort ggestärkt und
d gleichzeitig als anspruch
hsvoller Ortt des Kultu
urlebens erhalten bleiben. Die In
nnenstadt muss
m
als
wichtigeer Wohnstaandort erhaalten bleibeen und mit differenzierten neuen
n Angeboten
n weiter
ausgebaaut werden
n. Die Univeersität ist als wichtiges Standbein der Frankfurter City zu unterstützen,, hierfür sind weiterh
hin Erweiterrungsfläche
en vorzuhallten. Eine b
bauliche Ergänzung
und Rep
paratur dess Stadtgrun
ndrisses mitt den Schw
werpunktberreichen Markt-Ostseite
e, Stadteingangg / Slubicer Straße, Bo
olfrashaus / Große Ode
erstraße un
nd Große Sccharrnstraß
ße ist ein
wichtigees und nottwendiges Ziel,
Z
das sich auf alle genannten
n Bereiche auswirkt. Dies gilt
ebenso für die Wieedernutzun
ng stadtbildprägender Gebäude, die
d das bau
ukulturelle Erbe
E
der
Stadt daarstellen. Durch
D
die Au
ufwertung und
u Entwicklung der an
a die Oderr grenzende
en Stadträume soll
s der Flu
uss noch stäärker als prrägendes Element im städtischen
s
Raumgefüge wirksam weerden.
Nachdeem in der zeentralen Inn
nenstadt un
nd in der En
ntwicklungsmaßnahmee südlich der Logenstraße bereits
b
vielee Aufwertun
ngsmaßnah
hmen abgesschlossen werden
w
konn
nten, treten
n andere
innerstäädtische Beereiche zukü
ünftig mehrr in den Vo
ordergrund, ohne die zzentrale Inn
nenstadt
aus dem
m Fokus zu
u nehmen. In der nörd
dlichen Innenstadt sin
nd in den kkommenden
n Jahren
Schwerpunkte zu setzen,
s
die die
d städtebaulichen Po
otenziale errschließen u
und Mängell beseitiV
bieetet Potenziiale für hochwertige Wohnrauma
W
ngebote un
nd Angegen. Diee Lebuser Vorstadt
bote fürr Touristen (beispielsw
weise Marinaa).

24

Stadt Frankfurt (Od
der) (2011): Evaluierung
E
d Stadtentw
der
wicklungsstrattegie Frankfurrt (Oder) - Handlungsunkte der Stad
dtentwicklungg bis 2030.
schwerpu
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Ein weitterer zu en
ntwickelnder innenstad
dtnaher Wo
ohnstandortt ist das Geebiet Grüne
er Weg /
Karl-Sob
bkowski-Strraße. Im Jah
hr 2011 wu
urde das Qu
uartier in die Stadtumb
baukulisse Zentrum
Z
erster Maaßnahmen begonnen werden
eingegliiedert, sodass bereitss mit der Umsetzung
U
konnte.
Ebenfalls zur Innen
nstadt zähltt das Platteenbaugebiett westlich der
d Halben Stadt. Hier lebt ein
Großteil der innersstädtischen Bewohner und bildet somit die wichtige
w
Basis für alle Funktionen in der
d Innensttadt. Eine nachfragege
n
erechte Verrbesserung des Wohnu
ungsangebo
otes und
eine Verbesserungg des Wohnu
umfeldes sind wichtige
e teilräumlicche Ziele.
3.3.3 Entwicklu
ung in Wesst, Nord, Sü
üd und Berresinchen
dtteile Fran
nkfurts sind
d sehr unteerschiedlich strukturierrt. So findeen sich im Stadtteil
S
Die Stad
West gewachsene Strukturen
n. Letztererr entwickelte sich in der
d Vergan
ngenheit po
ositiv. Es
wird ein
ngeschätzt, dass abgessehen von einigen sch
hwierigen Vorhaben
V
(b
beispielsweise Rote
Kasernee, ehemaligees Heeresbauamt) zukünftig der Einsatz
E
öffentlicher Förrdermittel kaum
k
erforderlich ist.
Der Stad
dtteil Nord,, in dem auch das Stad
dtumbaugeb
biet Nord lieegt, ist gep
prägt durch größere
integrieerte Platten
nbauareale sowie Geb
biete mit Eiin- und Zw
weifamilienh
häusern. Zu
udem ist
dort der Olympiastützpunkt mit
m seinen Bauten anggesiedelt. Weitere
W
Aussführungen sind im
Kapitel 3.4 nachzullesen.
Da der Stadtteil Süd
S
fast au
usschließlich
h das Stadttumbaugeb
biet Süd um
mfasst, werrden die
strukturrellen Ausfü
ührungen in
n dem Kapittel 3.4 vorge
enommen.
Der Stadtteil Beressinchen bessteht aus NeuN
und Alltberesincheen. Die in A
Altberesinch
hen vorherrschende gründ
derzeitlichee Bebauunggsstruktur wurde
w
unter anderem durch den
n Einsatz
von Städtebauförd
dermitteln faast überwieegend sanie
ert. Sie ist in
n einem gutten Zustand
d. Für die
verbleib
benden Wo
ohngebäudee werden allerdings Ve
erbesserunggen in der Bausubstan
nz erforderlich. Die Ausfüh
hrungen übeer Neuberesinchen erfolgen ebenfalls im Kap
pitel 3.4.
w
in der Vergan
ngenheit teils größere Wohngebiete entwickelt. ZuIn den Ortsteilen wurden
p
Ergänzunge
en vorgenom
mmen werd
den, um die innenkünftig sollen hier nur noch punktuelle
stadtnahen Wohnsstandorte nicht zu gefäährden. Daggegen sind vorrangig
v
d
die dörfliche
en Struku sichern un
nd weiterzu
uentwickeln.
turen zu
3.3.4 SWOT-Aus
S
swertung
In den letzten Jahrren hat Fran
nkfurt (Oder) eine posiitive stadtsttrukturelle Entwicklung vollzogen. Diee gründerzeeitlichen Saanierungsgeebiete wurd
den nachhaltig aufgew
wertet und die
d Konzentratiion der Abrrissmaßnahm
men in den
n Neubaugebieten am Stadtrand
S
kkonnte die GesamtG
stadt in ihren zentralen Siedlu
ungsbereich
hen stärken
n. Im Zuge der
d Durchfü
ührung der EntwickE
de zusätzliccher Wohnraum in die
e Innenlungsmaaßnahme „Südöstlichees Stadtzentrum“ wurd
stadt geebracht, der eine posittive Ausstraahlung auch
h auf weitere innerstädtische Wo
ohnungsbaustan
ndorte hatte (z.B. Kiettzer Gasse). Durch die
e Fokussieru
ung der Au
ufwertungsm
maßnahmen auf die Innensstadt wird seit
s fast 15 Jahren
J
der Kern der Staadt kontinu
uierlich gesttärkt.
Trotz deer genannteen Erfolge isst die Aufw
wertung der Innenstadtt längst noch nicht abggeschlossen. Beim Umbau der periph
heren Stadtq
quartiere isst es nicht immer gelu
ungen, die äußeren
u entfernen
n, sodass Einzelgebäu
ude hohe Infrastruktu
urkosten
Wohnbeereiche vollständig zu
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
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D
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verursachen. In deer Innenstad
dt prägen weiterhin
w
Brachflächen
B
n in einigen
n Teilbereicchen das
Bild und
d der Verfall einzelnerr Baudenkm
mäler und sttadtbildprägender Geb
bäude konn
nte nicht
gestopp
pt werden. In der Stadtt gibt es ein
n klares Bekkenntnis zur Innenstad
dt zulasten peripherer Stad
dtquartiere,, was durch die Etablierung des Diialogprozessses zur Entw
wicklung de
es Stadtzentrum
ms zum Aussdruck kommt. Solchen, alle Akte
eure einbindenden Verfahren wirrd in Zukunft au
ufgrund derr sinkenden
n zur Verfüggung stehen
nden Haush
halts- und FFördermittel ein hoher Stelllenwert zukkommen.
Zukünfttig wird es immer
i
wich
htiger werden, die gesamtstädtiscche Entwickklung mit de
er polnischen Nachbarstad
N
dt Sųubice abzustimme
a
en und eine
e gemeinsam
me Stadtentwicklungsp
politk zu
betreibeen. Mit derr abgeschlo
ossenen „So
ozioökonom
mischen Anaalyse“ (vgl. 3.1.2.1) wu
urde bereits ein
n Anfang geemacht, der in den näch
hsten Jahre
en intensivieert werden sollte.
Tabelle 3: SWOT-Analyyse „Stadtstru
uktur / Innensttadtentwicklu
ung“

Stärken
•

•

•

deuttlich gestiegeene Attraktivvität der Inneenstadt mit weit reeichendem Konsens
K
überr die
Priorität der Inneenstadtentw
wicklung
durcchgrünte Stadt mit grüneem Innenstad
dtring (Insel Ziegen
nwerder, Oderpromenad
de,
Lenn
népark), Stad
dtwald, Oderrseitentälern
n
und -fließen

Schwächeen
•

in
nnerstädtiscche Brachfläcchen (z.B. Maarktostseite,
s
Slubiceer Straße)

•

Leerstand
L
un
nd Verfall historischer und
stadtbildpräg
s
gender Bausu
ubstanz

•

funktionale
f
S
Schwächen
d
der Innenstad
dt (Einzelhandel,
z
Dienstleistunggen, Stadtgesstalt)

histo
orische stadttbildprägend
de Wohnanlaagen
aus den
d 1920er Jahren
J
mit hohem Wiedeererkeennungswertt (z.B. Paulineenhof-Siedlu
ung,
Grün
ner Weg, Kiliiansberg)
Chancen

•

Syneergieeffekte durch abgesstimmte Stad
dtentw
wicklungsplanung mit Sųu
ubice (z.B. Fläächen
nmanagement, Nutzung der Infrastru
uktur)

•

Stärkung der Anzziehungskrafft Frankfurtss
durcch eine funkttional und baaulich attrakttive
Inneenstadt

•

Nutzzung der (inn
nerstädtischeen) Brachfläcchen
für attraktive
a
Wo
ohn- und Gewerbeangeb
bote
an in
ntegrierten Standorten
S

•

Nach
hnutzung leeer stehenderr stadtbildpräägend
der Gebäudee zum Schutzz des baukultturelleen Erbes

50

Risiken
•

Schwächung
S
der Innenstaadt durch Nichtausschöpfung
s
deer Baulandpo
otenziale und
d die
Verlagerung
V
bzw. Ausweiitung von Ein
nzelhandels-,
h
Dieenstleistungss- und Verwaaltungsfunktionen
f
an nicht integgrierten Standorten
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3.4 Sttadtumba
au
Fachlich-konzeptio
onelle Grundlagen


Stadtumbaukon
nzept III (200
07)



Inteegriertes teillräumliches Konzept Berliner Straße / Klingetal (2
2007)



Inteegriertes teillräumliches Konzept Halbe Stadt (2007)



Inteegriertes teillräumliches Konzept Neu
uberesinchen
n (2007)



Inteegriertes teillräumliches Konzept Norrd (2007)



Inteegriertes teillräumliches Konzept Süd
d (2007)



Inteegriertes teillräumliches Konzept Potsdamer Straße (2008)



Mo
onitoring Stadtentwicklun
ng (2009)



Evaaluierung deer Stadtentw
wicklungsstraategie Frankfurt (Oder) – Handlunggsschwerpun
nkte der
Stadtentwicklung bis 2030 (2011)
(

3.4.1 Zielkonzep
Z
pt Stadtum
mbau 2002
2 – 2013
Ein bed
deutendes Handlungsffeld der Staadtentwicklung ist deer Stadtumb
bau. Zentraales Planungsin
nstrument und
u Grundlaage für den
n Stadtumbaauprozess ist bisher daas Stadtumbaukonzept (STTUK), das 2002
2
im Rah
hmen des Programmst
P
tarts zum ersten
e
Mal erarbeitet und von
der Stad
dtverordnetenversamm
mlung bescchlossen wu
urde. Es leggt auf Grun
ndlage der BevölkeB
rungs- und
u Haushaaltsprognossen gesamttstädtische und teilräu
umliche Enttwicklungsziele fest
und settzt den Rah
hmen für Art und Umffang von durchzuführenden Maß
ßnahmen. Mit
M dem
STUK II und dem STUK III erfo
olgten in den Jahren 20
004 und 2007 zwei Forrtschreibungen dieses Kon
nzeptes. Dass STUK konkretisierend
d existieren
n integriertee teilräumliiche Konzep
pte (ITK)
für alle Stadtumbaugebiete (2
2007). Diesee legen die Entwicklung
E
gsziele in deen Gebieten
n fest.
mlich funktionale Leitlinie für den
n Stadtumbau wurde bereits
b
zu Beeginn des StadtumS
Die räum
bauprozzesses 2002
2 formuliertt: „Schrump
pfung von außen
a
nach
h innen bei gleichzeitigger Stärkung deer kompakten, räumlicch differenzzierten Stad
dt am Fluss““. Dieser An
nsatz stütztt sich einerseitss auf die vorhandenen Stadtstru
ukturen und
d wird and
derseits durrch die Wo
ohnungsleerstan
ndsthematikk geprägt. Folgende
F
staadtumbaub
bezogenen Leitlinien
L
werden verfo
olgt


Konssequente Stärkung des Stadtzenttrums unterr anderem durch
d
Ansieedlung gesaamtstädtisch
her / zentraalörtlicher Funktionen,
F
, Stärkung der
d räumlich differenzierten Nutzzungsteilungg und Erhaltt der städteebaulichen Strukturen,, Schwerpunkt der Auffwertung, RückbauR
maß
ßnahmen in Einzelfällen
n



Umsstrukturieru
ung des Stad
dtumbaugeebiets Neub
beresinchen
n: Reduzieru
ung des Wo
ohnungsbesttands



Stab
bilisierung und
u städteb
bauliche Auffwertung de
er Stadtumbaugebietee Süd und Nord:
N
Reduzierung des Wohnungsb
W
bestands un
nd Erhalt von funktionssfähigen Kernen



Proffilschärfungg und Diversifizierung des Wohnu
ungsangebo
otes. Aktivieerung von Flächenpoteenzialen fürr attraktive Eigenheimsstandorte

Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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3.4.2 Eckpunkte
e des STUK
K III (2002
2 – 2013)
Der stettige Bevölkeerungsrückggang seit 19
990 und die
e damit verbundenen W
Wohnungsleerstände bildeeten die Au
usgangssituaation für deen Stadtum
mbauprozesss und führten 2006 zu
ur Erstellung ein
ner ersten Bevölkerung
B
gs- und Wo
ohnungsprognose, die die Grundlaage für das STUK III
bildete. Die zentralen Aussageen werden hier
h wiederrgegeben.


Der Planungsho
orizont wurde bis 2020
0 gelegt.



Für die Stadt Frankfurt
F
(O
Oder) wurdee in unterschiedlichen
n Szenarien die Einwoh
hnerzahl
zwisschen 57.24
40 und 52..000 Einwo
ohnern proggnostiziert. Für den SStadtumbau
uprozess
wurde die Ermittlung der Kommunalen Statistikkstelle mit einer
e
progno
ostizierten Einwohg
nerzzahl von 53..457 für dass Jahr 2020 zugrunde gelegt.



Hinssichtlich der Auswirku
ungen auf den
d Wohnu
ungsmarkt wurde ein Wohnungssbestand
von 38.600 Wo
ohneinheiten (WE) mit einem rech
hnerischen Wohnungsü
überhang von
v etwa
000 WE für das
d Jahr 2020 prognostiziert.
10.0



Insgesamt wurd
de das Rückkbauvolumeen 2002 – 2020
2
auf 10.349 WE fesstgestellt. Es
E wurde
gebääudekonkreet in Fünf-Jaahres-Zeiträäumen aufgeschlüsselt.



Das Rückbauvo
olumen enttfiel zu etw
wa 47 % (4
4.899 WE) auf die W
Wohnungswirtschaft
(Odeer) GmbH (WoWi), zu
u rund 52 % auf die Wohnungssbaugenosssenschaft Frankfurt
F
(Odeer) (WohnB
Bau) (5.336 WE), die so
omit als Haauptakteuree des Stadtu
umbauprozesses zu
betrrachten sind
d. Auf die Wohnungsg
W
enossensch
haft Frankfu
urt (Oder) SSüd eG (Wo
ohnungsgeno
ossenschaftt Süd) entfieelen rund 1% (114 WE)) des Rückb
bauvolumen
ns.



Es wurden
w
stad
dtumbaurellevante Sch
hwerpunktggebiete als Förderkulissse definiert: Stadtumb
baugebiete „Neuberesinchen“, „SSüd“, „Nord
d“ und „Zen
ntrum“. Kleeinere Arron
ndierungen der Gebiettskulissen wurden
w
im Laufe des Prozesses vorgenomm
v
men. So wu
urden im
I die Stadttumbaugeb
biete „Potsd
damer Straße“ und
Zugee der Fortsschreibung des STUK III
„Meeurerstraße“ aufgenom
mmen. Dass Gebiet „M
Meurerstraß
ße“ wurde aufgrund des Abschlusses 2011
1 wieder au
us der Kulissse herausggenommen. Das Stadtumbaugebiet Zentrum wurde um den Bereicch Grüner Weg
W / Karl-SSobkowski-Straße erw
weitert, um zur
z Aktivieru
ung eines bedeutende
b
en Teils des baukulture
ellen Erbes der
d Stadt un
nd zur Ersch
hließung
einees weiteren Potenzial fü
ür das innerstädtische Wohnen beeizutragen.



Inso
ofern gelten
n die als Stadtumbaugeebiete gemääß § 171 b BauGB bescchlossenen Gebiete
weitter für Neub
beresinchen
n, Süd, Nord
d Potsdame
er Straße un
nd Zentrum.



Der Rückbau so
ollte sich in den äußereen Stadtumbaugebieteen konzentrrieren. Das Zentrum
Z
werpunkt für Aufwertungsmaßnah
hmen darsteellen.
solltte den Schw

3.4.3 Umsetzun
U
ng des bish
herigen Sta
adtumbauss
Zur Bew
wertung der bisher erzzielten Effekte werden
n quantitatiive Daten u
und qualitative Einschätzungen zusam
mmengeführt.
Die Um
msetzung dees Stadtumbaus erfolggte vor alle
em mit Untterstützungg des Bund-LänderProgram
mms „Stadtumbau Ostt“ mit den Teilprogram
T
mmen Aufwertung und
d Rückbau. Das
D Programm ist unterteilt in zwei Förderperio
F
oden. Die erste Förderrperiode en
ndete mit dem Programmjjahr 2009, die
d zweite Förderperio
F
ode läuft biss zum Progrrammjahr 2
2016. Damitt können
Förderm
mittelbewilligungen biss zum Haushaltsjahr 2020
2
erwarrtet werden
n. Frankfurt (Oder)
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wurde bereits
b
mit Beginn des Förderproggramms 200
02 in das Prrogramm au
ufgenomme
en. Auch
in der 2.
2 Förderperriode gehörrt Frankfurt (Oder) zu den
d brandeenburgischeen Stadtumb
baustädten.
eit 2002 etw
wa 18,5 Mio
o. EUR bewilligt (bis
Insgesamt wurden im Teilproggramm Auffwertung se
5). Im Teilp
programm Rückbau
R
lieggen seit 2002 Bewilligungen in Höhe von
Haushaltsjahr 2015
M EUR (biis Haushaltssjahr 2016) vor.
ca. 31 Mio.
3.4.3.1 Rückbaumaßnahm
men
Von den im Rahmen des STU
UK III 2002 bis 2020 zu
um Rückbau vorgeseh
henen 10.34
49 Wohnungen wurden biss 31.12.201
12 insgesam
mt 8.730 WEE mit Förderrmitteln abggerissen (vggl. Tabelle 4). Un
nter Hinzurrechnung deer für 2013 geplanten und beschllossenen Rü
ückbaumaßnahmen
sowie der
d Rückbau
umaßnahmen, die ohn
ne Förderung dem Wo
ohnungsmaarkt seit 2002 nicht
mehr zu
ur Verfügun
ng stehen, isst diese Zah
hl auf 9.259 WE zu beziiffern. Das b
bis Ende 20
013 realisierte Rückbauvolu
R
umen entsp
pricht etwa 89 % der im
m STUK deffinierten Rü
ückbaumaßnahmen
bis 2020
0.
Der zeittliche Schweerpunkt der Rückbauaktivitäten laag in den Jaahren 2004//05 und 2008. Seither ist die Rückbauintensität zurückgegangen. Die beiden in Frankfurt (Oder) zur AltschulA
denentllastung berechtigten und allein
n die Rückbaulast traagenden Unternehmen Wohnungsw
wirtschaft GmbH und Wohnungsb
W
baugenossenschaft eG haben ihre betrieblicchen Sanierunggskonzepte umgesetzt und damit alle durch die
d KfW bestätigten un
nd zur Altscchuldenentlastu
ung berechttigten Wohnungen abggerissen. Bis Ende 2012 hat die W
Wohnungswirtschaft
GmbH mit
m Hilfe der Städtebaauförderung ihren Besstand um 3.926
3
WE rreduziert, die Wohnungsbaaugenossen
nschaft um 4.804 WE. Für den Rü
ückbau wurrden bis En
nde 2012 ru
und 24,7
Mio. EU
UR Fördermittel in Ansp
pruch genommen.
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Tabelle 4: Erfolgter Rückbau in Stadtumbaugebieeten bis 31.12..2013
RÜCKBAU
Stadtum
mbaugebiet

geplan
nt
lt. STU
UK
III
in WEE

RÜCKB
BAU
mit FM
durchge
eführt
bis
31.12.2
2012

Son
nstige
daue
erhafte
Wegn
nahme
vom Markt
in WE

„13
3 er Liste“ D
Dauerhafte WegW
beschlossen/
nahme vom
m
be
estätigt
Markt gesam
mt
in WE

in WE

in WE
W

Süd *

2.278
8

1.854

Neubereesinchen**

5.797
7

4.74
47

Nord ****

1.388
8

1.34
47

Zentrum
m

342

342
2

342

Meurersstraße ***

141

141
1

141

Potsdam
mer Straße

197

197
7

197

Außerhaalb
der Kulisse ****

206

103
3

103

10.34
49

8.73
30

Summe 31.12.2013

60
6

1.914
428

41
4

101
1

5.175
1.388

428

9.259

Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder)
* inklusivve Wladimir-Komarow-Eck 16-21, (60 WEE), nicht mit Stadtumbaumitteln abgerisssen
**inkl. Frriedenseck 15-17
***inklussive Stralsunder Straße 1-3,, (41 WE), Um
mbau zum Inte
ernat (Wegfall der WE aus ffreiem Markt, aber
nicht in Rückbausstatistik)
Anzahl Meureerstraße 1-3 wurde
w
vor dem
m Abriss mit 33
3 angegeben, danach mit 3
32
*** WE-A

Der räu
umliche Schwerpunkt des
d Rückbaus lag mit etwa
e
54 % (4.747 WE)) der insgessamt mit
Förderm
mitteln umggesetzten Rückbaumaß
ßnahmen in
n Neuberesinchen. Gro
oße Teile de
es 4. und
einzelnee Bereiche des 2. Woh
hnkomplexees sind entssprechend STUK
S
III zurückgebaut worden.
Unter Berücksichti
B
igung der bereits
b
bescchlossenen und bestättigten Rückkbauliste 20
013 werden für Neuberesin
nchen insgeesamt 5.175
5 WE (89%) dem Rückb
bau zugeord
dnet.
Bis zum
m 31.12.2012 wurden im
i Stadtum
mbaugebiet Süd 1.854 WE von 2.2
278 WE der gemäß
STUK III geplanten
n Rückbaum
maßnahmen
n mit Förde
ermitteln umgesetzt. U
Unter Berücksichtigung dees Rückbaus des Gebäudes Wladiimir-Komarrow-Eck 16--21 (60 WE)), der ohne
e Fördermittel erfolgte,
e
kan
nn für Süd ein
e realisierrter Rückbaau von 1.914
4 WE (84%)) ausgewiessen werden.
Im Stad
dtumbaugeb
biet Nord siind 1.347 WE
W zurück gebaut
g
word
den. Mit deer Umwandlung der
Stralsun
nder Straßee 1-3 zu eiinem Sporttinternat sind die gep
planten 1.388 WE dem
m Wohnungsm
markt dauerrhaft entzoggen, damit ist der im STUK
S
III gep
plante Rückkbau in Norrd abgeschlosseen.
In den Stadtumbau
S
ugebieten Zentrum,
Z
Meurerstraße
e und Potsd
damerStraß
ße wurden die
d Maßnahmen
n des STUK III vollständ
dig umgesettzt.
Der gesamtstädtiscche Wohnungsleerstan
nd konnte gegenüber
g
d Ausganggsituation des
der
d STUK
reduziert werden. Wurde 200
04 ein Wohn
nungsleerstand von 18,98% angen
nommen, lie
egt Ende
2012 (3
31.12.2012) der Anteil an leer steehenden Wohnungen
W
im gesamttstädtischen
n Durchschnitt bei 9,5 %.
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Der umfangreiche Rückbau vo
on 8.730 Wohnungen
W
hat ein hoh
hes Maß an Umzugsakttivitäten
hervorggebracht, diie für die Betroffenen
B
n nicht selte
en zu extreemen Belasttungen geführt haben. Tro
otz einiger weniger schwieriger Fälle
F
kann festgestellt
f
werden, daass das Umzugsmanagemeent der beeiden großeen Wohnun
ngsunternehmen erfo
olgreich fun
nktioniert hat.
h
Der
Großteil der Umzu
ugsmieter konnte
k
mit angemesse
enem Wohnraum verssorgt werden. Aufgrund des
d weiterhin hohen Leeerstands der großen Wohnungsu
W
unternehmeen und durcch Angebote au
uf dem freieen Wohnungsmarkt staanden ausreichende Alternativen
A
zur Verfüggung, sodass deer Bedarf bis auf Einzeelfälle abgeedeckt werd
den konntee. Dies betrrifft auch die Miethöhen, da trotz umfangreich
u
her Modern
nisierungsm
maßnahmen
n in den veergangenen
n Jahren
immer noch ein erheblicher
e
r Prozentsatz unsanierter Wohnungen allein bei den großen
Wohnungsunterneehmen zur Verfügung
V
s
steht.
Die zahlreichen Um
mzüge wurd
den in engerr und individueller Absstimmung m
mit den Betrroffenen
durchgeeführt. Nich
ht jedem beetroffenen Mieter
M
konnte eine alllen seinen W
Wünschen entspreh für die Lage
chende Wohnung zur Verfüggung gestellt werden. Dies gilt vornehmlic
v
L
der
Wohnung, die teilw
weise in ein
nem andereen Stadtgeb
biet angebo
oten werden musste. Es
E bleibt
m dem INSSEK eine verlässliche Planungsgru
P
undlage vorlliegt, die
aber auch festzuhaalten, dass mit
das Umzugsmanaggement erleichtert.
3.4.3.2 Aufwertu
ungsmaßnahmen
ben im bish
herigen Staadtumbauprozess einee gleichranggige BeAufwerttungsmaßnahmen hab
deutungg zum Rückkbau eingen
nommen. Sie
S beziehen
n sich im engeren Sinn
n auf Maßn
nahmen,
die mit STUB-Fördeerung aus dem
d
Teilpro
ogramm Aufwertung gefördert
g
wurden. Im weiteren
w
Sinn zäh
hlen auch die
d Maßnah
hmen aus anderen
a
Förrderprogram
mmen hierzzu, wenn diese der
Zielrichttung des Staadtumbauss entsprecheen.
Im Rahm
men des Prrogramms "Stadtumba
"
au Ost", Pro
ogrammteil "Aufwertu
ung" wurden bisher
18,5 Millionen EUR
R Städtebau
ufördermitteel bewilligt.. Bis zum Haaushaltsjahr 2012 stan
nden insD
wurd
den ca. 4,9 Mio.
M EUR au
us Eigenmittteln der
gesamt 14,66 Mio.. EUR zur Veerfügung. Davon
Stadt beereitgestelltt.
Seit 200
02 wurden verschieden
v
ne Baumaßnahmen im
m Innenstadttbereich sow
wie in den äußeren
Stadtum
mbaugebieten durchgeeführt. Von diesen Maaßnahmen wurden
w
ca. 90 % im StadtumS
baugebiet Zentrum
m umgesetzzt, welches der Aufwe
ertungsschw
werpunkt im
m Rahmen des
d Programmss „Stadtumbau Ost“ isst. Die Aufw
wertungsmitttel wurden
n überwiegend für die
e Neugestaltungg und Stärkkung des öfffentlichen Raumes un
nd der Infraastruktur eingesetzt. Die
D Stadt
Frankfurt (Oder) haat damit auch wichtigee Impulse fü
ür private Fo
olgeinvestittionen gesettzt.
Die Entwicklung im
m Sanierunggsgebiet „Ehemalige Altstadt“
A
un
nd in der Sttädtebaulich
hen Entwicklungsmaßnahm
me „Südösttliches Stad
dtzentrum“,, die zu derr Gebietsku
ulisse des StadtumS
w
im Kapitel 3.3
3.2 beschrieeben. Im Fo
olgenden wird
w ausbaugebiets Zentrum zählen, werden
schließlich auf die übrigen Teilbereiche des
d Stadtum
mbaugebietss Zentrum eeingegangen
n.
Neben dem
d
Bau dees nördlicheen Abschnittts der Ode
erpromenad
de, der Aufw
wertung vo
on Teilen
der Bah
hnhofsstraße und der Aufwertung
A
g des Stiftsp
platzes mit Alinenbrunn
A
nen ist dabe
ei in erster Liniee die Entwiicklung entlang der Acchse Franz--Mehring-/W
Wieckestraß
ße herauszu
ustellen.
Weiteree bedeutende Einzelvo
orhaben der vergangen
nen Jahre waren
w
die SSanierung des größten Teils der Fassade des Brennerhausess des Gymnasiums und
d dessen Direktorenhaus. Weiö
n Raumes betreffen
b
diie Ferdinandstraße,
tere Maaßnahmen zur Aufwerrtung des öffentlichen
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
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Klingesttraße, Grün
ner Weg un
nd die Ziegeelstraße. Daarüber hinaus wurde d
die Modern
nisierung
und Insttandsetzung der Wohn
ngebäude an
a der Spiekkerstraße und der Heilbronner Strraße mit
Unterstützung von Aufwertun
ngsmitteln durchgeführ
d
rt.
e 2008 die Sanierung
S
des OberstufenzentIn dem Stadtumbaugebiet Pottsdamer Strraße wurde
m Aufwerttungsmitteln aus dem Programm "Stadtumb
bau Ost"
rums I, Potsdamerr Straße 4 mit
t
der Sttadtumbau zur Weiterrentwicklun
ng und Stärrkung des BildungsB
finanzieert. Damit trägt
standorrts Potsdam
mer Straße bei.
b
Im Stad
dtumbaugeb
biet Neubeeresinchen wurden paarallel zu deen Rückbau
umaßnahmen auch
Aufwerttungsmaßnahmen durrchgeführt. 2008 wurd
de in der Kuhaue
K
als w
wichtige fu
ußläufige
Verbind
dung von Neuberesinc
N
chen zum Stadtzentru
um eine Hangsanieru
H
ung vorgenommen.
Nach deem Abriss der
d leer steehenden Kaufhalle in der
d Martin-Opitz-Straß
ße mit Stadttumbaumitteln entstand in
n Fortführu
ung der Gesstaltung dess Platzes deer Begegnung ein Aufe
enthaltsuch Flächen zur aktiven
n Betätigung bietet.
bereich, der nicht nur Sitzmögglichkeiten sondern au
2009 werden Gerääte nachgerrüstet, die von
v jeder Altersgruppee genutzt w
werden könn
nen. Der
Bereich wird durch
h Bäume und Hecken geprägt.
g
Die Aufwertun
ng des Platzes erfolgte aus Mithenprogram
mms.
teln dess Brachfläch
Auch im
m Stadtumbaugebiet Sü
üd konnten durch den Abbruch vo
on Wohngebäuden verränderte
Wegebeeziehungen innerhalb des Wohnquartiers verbessert
v
w
werden.
Diee Maßnahm
me trägt
somit zu
ur besseren
n innergebieetlichen Veernetzung zw
wischen Staadtteilzentrrum und we
estlichen
Wohnbeereichen beei. Im Rahm
men dieser Maßnahme
M
e erfolgte zu
udem die A
Aufwertung der umliegendeen Grünberreiche. 2013
3 wurde der Stadtplatzz Süd fertig gestellt, deer jetzt als einheitlie
cher un
nd zusammeenhängender Raum errlebbar ist. Er dient alss ein zentraaler Treff- und
u Aufenthaltssort im Stad
dtteil und scchafft neue Begegnunggsmöglichkeeiten für diee Anwohner.
Wesenttliche in No
ord im Rahm
men des Pro
ogramms „SStadtumbau Ost“ durcchgeführte Aufwertungsmaßnahmen der letzten
n Jahre sind die Neugestaltung dees Hansaplattzes sowie die Freifläche an
a der Moskauer Straß
ße und des Schulhofess der Lennéschule an d
der Richtstrraße. Ein
wichtigees Vorhaben war auch
h die Umnuttzung eines ehemaligen Wohnblo
ocks in der StralsunS
der Straaße 1-3 in unmittelbar
u
rer Nähe deer sportbetonten Gesaamtschule zzu einem In
nternatsgebäude. Diese Maaßnahme wurde
w
mit Sttadtumbaum
mitteln und
d Mitteln au
us dem Bund
d – Land
mm „Städteebauliche Weiterentwic
W
cklung groß
ßer Neubauggebiete“ fin
nanziert. Ne
eben der
Program
Entlastu
ung des Wo
ohnungsmarktes konntte mit diese
er Aufwertu
ungsmaßnahme auch die
d dringend errforderlichee Kapazitätsserweiterun
ng der Interrnatsplätze realisiert w
werden. Auch beim
gegenüberliegendeen Internatsgebäude am
a Finkenstteig wurde im verganggenen Jahr die Fasungsmitteln durchgeführt. Um diee Vernetzun
ng des Gebietes mit
sadensaanierung mit Aufwertu
dem Um
mfeld wiedeerherzustelllen, wurde die marode
e Treppenan
nlage zwiscchen der Waarschauer und Kieler
K
Straß
ße saniert.
3.4.3.3 Anpassun
ng der städ
dtischen In
nfrastruktur
Einen besonderen
b
Stellenwerrt nahm diee Anpassun
ng der städ
dtischen Inffrastruktur ein. Der
Bevölkeerungsrückggang machtte in der Veergangenhe
eit auch den Rückbau von soziale
er Infrastrukturr erforderlich. Es wurd
den insgesaamt drei Kiindertagessstätten, vierr Schulen und
u eine
Turnhallle mit RSI-Mitteln25 zu
urückgebau
ut. Durch die erforderliche Anpasssung erfolgte eine
25

Rückbaau sozialer Infrastruktur

56

Büro fü
ür Stadtplanun
ng, -forschungg und -erneuerung (PFE)
Stadtverwaltung Frankfurt
F
(Odeer), Dezernat II, Bauamt

Stand: 09.05.2014

INSEK Frankfurtt (Oder) 2014 bis 2025

Neustru
ukturierung der Angebotsstrukturr bei der Kin
nderbetreuu
ung. Paralleel dazu konn
nten mit
Städteb
baufördermitteln ein Eltern-Kind-ZZentrum in Nord und ein
e Mehrgeenerationen
nhaus im
Zentrum
m in bereitss vorhanden
nen kommu
unalen Gebäuden entsstehen. Bish
her wurden für RSIMaßnah
hmen Städttebauförderrmittel in Höhe
H
von caa. 1,7 Mio. EUR verweendet. Die mit
m dem
Wohnungsrückbau
u verbunden
nen Maßnaahmen zur infrastruktu
urellen Anp
passung wurden bis
2005 au
us Mitteln des
d Bund-Läänder- Proggramms „W
Weiterentwiccklung groß
ßer Neubauggebiete“
finanzieert. Erst dan
nach erfolgte die Umssetzung solccher Maßnaahmen im Rahmen de
es Stadtumbauss. Bis 2011 wurden hier neun Ein
nzelmaßnah
hmen mit den
d Versorggungsunternehmen
der Stadt umgesettzt. Für die Durchführrung dieser Maßnahmen haben d
die Versorggungsunternehm
men Zuschü
üsse in Höhee von ca. 33
30.000 EUR erhalten.
3.4.4 SWOT-Aus
S
swertung
Es zeigt sich, dass der
d Rückbau im Zuge des
d Stadtum
mbaus zu eiiner Wohnu
ungsmarktsttabilisiender Einwoh
hnerverrung geeführt hat. Der gesamttstädtische Leerstand konnte trotz anhalten
luste so
ogar vorübeergehend un
nterhalb die langfristigg angestreb
bte Zielgröß
ße von ca. 10
1 % gebracht werden. Ohne
O
den massiven Rückbau der
d verganggenen Jahrre wäre die Leerstandsq
quote heutee auf einem
m für die Stadtstruktu
ur und die Wohnungsu
W
unternehme
en nicht
mehr trragbaren Niveau von über 25 %.
Trotz der genanntten Erfolge sind sowo
ohl der gesaamtstädtiscche Stadtum
mbau, als auch
a
die
Aufwerttung der Innenstadt läängst noch nicht abgesschlossen. Allein
A
die prognostizierten Bevölkerungszahlen weisen auff wieder an
nsteigende und räumllich differen
nzierte Wo
ohnungsüberhän
nge hin. Beeim Umbau der periph
heren Stadttumbaugebiete ist es n
nicht imme
er gelungen, diee äußeren Stadtquartie
S
ere konsequent zurück zu bauen, sodass es zu Verinse
elungseffekten einzelner
e
W
Wohnareale
respektive von Einzelgebäuden gekommen
g
ist, die hoh
he Infrastrukturrkosten verursachen.
Die verttiefenden planerischen
p
n Grundlageen in Form der Integrieerten Teilräumlichen Konzepte
K
(ITK) für die einzelnen Stadtumbaugebieete sind auss heutiger Sicht
S
teilweiise überarb
beitungsbedürftig.
Angesicchts der pro
ognostizierb
baren demo
ografischen
n Entwicklung muss deer Stadtum
mbauprozess kon
nsequent fo
ortgesetzt werden.
w
Dabei wird es weiterhin darum geheen, den erw
warteten
Bevölkeerungsrückggang stadtsttrukturell veerträglich und
u orientieert an den B
Bedarfen de
es demografisch
hen Wandels zu gestaltten und den
n Wohnungssmarkt zu konsolidiere
k
en.
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Tabelle 5: SWOT-Analyyse „Stadtumb
bau“

Stärken
•

Schwächeen

•

gutee verkehrlich
he und soziaale Infrastruktur- •
aussstattung in den
d äußeren
n Stadtumbaaugebieteen
•
gutee Erreichbarkkeit

•

hoheer Grünflächenanteil

disperser
d
Wo
ohnungsleerrstand in de
en äußeren
r Stadtumb
baugebieten
n
nicht
n
konsequent verfolggter Wohnun
ngs- und
Infrastrukturrückbau von
n außen nach
h innen

•

stadtstruktur
s
relle Stabilisierungsbedarfe

•

unstrukturier
u
rte Freiräume

Chancen

Risiken

•

gesu
undes Schrum
mpfen des Stadtkörpers
S
s von •
außeen nach inneen für eine nachhaltige
n
S
Stadtentwicklung

Verinselung
V
von Wohnaarealen und Entstehung
h
unattraaktiver Brach
hflächen (perrforierte
Stadt)
S
durch inkonsistentten Stadtumbau

•

Nutzzung der Rü
ückbauflächeen für attraktive •
Woh
hnangebote an integriertten Standorten
•
Qualifizierung deer Freiflächen durch Entw
wicklungg von Naherh
holungsbereichen

Steigender
S
W
Wohnungslee
erstand

•

Überdurchscchnittlich ho
ohe und stteigende
Betriebskoste
B
en für Mietter und Eige
entümer
und
u Mieter

•

Steigende
S
Au
ufwendungeen für die AufrechtA
erhaltung
e
von Infrastruktturangeboten

•

Hohe
H
Erschließungs- und
d Betriebsko
osten im
ÖPNV
Ö

•

Sinkende
S
Bedienungsfrequenzen du
urch sinkende
k
Auslasstung

•

Verlust
V
an so
ozialer Durchmischung

•

Auslaufen
A
deer Förderpro
ogramme
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3.5 Wohnen
W
Fachlich-konzeptio
onelle Grundlagen


Stadtumbaukon
nzept III (200
07)



Wo
ohnraumverssorgungskon
nzept (2007)



Flächennutzunggsplan der Sttadt Frankfurt (Oder) (20
009)



Mo
onitoring Stadtentwicklun
ng (2009)



Neuordnungsko
onzept „Ehemalige Altstaadt von Frankfurt (Oder)“ (2009)



Evaaluierung deer Stadtentw
wicklungsstraategie Frankfurt (Oder) – Handlunggsschwerpun
nkte der
Stadtentwicklung bis 2030 (2011)
(



Pro
ognosen Stad
dtumbaugeb
biet Südwest (2012)



Forrtschreibungg der Bevölkeerungsprogn
nose bis 2025
5 und Bevölkkerungsprojeektion bis 20
030, der
Wo
ohnungsnach
hfrageprogno
ose bis 2025
5 sowie der Infrastruktu
urvorausbereechnungen bis
b 2025
für die Gesamtsstadt und au
usgewählte Gebiete
G
(2013)

3.5.1 Wohnungs
W
sbestand, Leerstand
d und Bauffertigstellu
ungen
Ende 20
012 wird für Frankfurt (Oder) ein Wohnungssbestand vo
on insgesam
mt 34.104 WohnunW
gen aussgewiesen. Der Wohnungsbestan
nd wird zu rd. einem Viertel
V
von Altbauten aus der
Zeit vorr 1949 und zu knapp 60%
6
von Neeubauten aus
a der Zeitt zwischen 1949 und 1990
1
geprägt. Nach
N
1990 wurden
w
rd. 5.200 WE neu
n errichte
et, was rd. 15%
1 des gessamten Wo
ohnungsbestand
ds entsprich
ht. Die Wo
ohnungsuntternehmen - Wohnun
ngswirtschafft Frankfurt GmbH
(WoWi)) und Woh
hnungsbauggenossensch
haft Frankffurt (Wohn
nbau) - verfügen mitt 16.242
Wohnungen über einen
e
Anteiil von rd. 48
8 % am gesamten Woh
hnungsbesttand. Unter Berücksichtigu
ung der Wo
ohnungsbesstände der Wohnungsggenossenscchaft Frankffurt (Oder) Süd eG
(Wohnu
ungsgenossenschaft Sü
üd) erhöht sich
s der Antteil der Wohnungsunteernehmen auf
a 52 %
(17.909 WE). Der Anteil
A
der Wohnungen
W
n in „private
er Hand“ wird
w Ende 20
012 mit 16.195 WE
ausgew
wiesen. Das entspricht einem An
nteil am ge
esamtstädtisschen Woh
hnungsbestaand von
knapp 48
4 %.
Im Zeitrraum 2007 bis 2011 wu
urden in Fraankfurt (Oder) 237 Wo
ohngebäudee mit insgesamt 571
Wohnungen errich
htet.26 Überr 85 % der Gebäude waren Ein- und Zweiffamilienhäu
user, nur
knapp 15
1 % Mehrffamilienhäu
user. Bezogeen auf die Anzahl
A
der Wohnungen
W
n wurden knapp
k
39
% in Ein
n- und Zweiffamilienhäu
usern realisiiert (220) und 61 % (35
51) in Mehrfamilienhäu
usern.

26

Amt fü
ür Statistik Beerlin-Brandenburg (2007-20
011): Statistissche Berichte „Baufertigsteellungen, Bau
uüberhang
und Bauaabgang“.
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Abbildung 28: Anzahl der
d Wohnungen in Gebäuden mit ... Woh
hnungen im Vergleich
V
2011
1
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Potssdam

1 Wohn
nung

Co
ottbus

Brandenb.
a.. d. Havel

2 Wohnungeen

MOL

LOS

3+ Wohnungen
W

ndenburg (201
12): Statistisch
her Bericht „FFortschreiQuelle: Eigene Darstellung, nach: Amt für Statistik Berlin-Bran
de- und Wohn
nungsbestand
des im Land Brrandenburg am 31. Dezemb
ber 2011“.
bung des Wohngebäud

In Abbildung 28 istt ersichtlich,, dass die kreisfreien Städte in Braandenburg hinsichtlich
h der Anzahl derr Wohnunggen in unterrschiedlich großen Geb
bäuden ähn
nlich struktu
uriert sind. Der Anteil der Wohnungeen in Mehrfaamilienhäusern liegt überall um etwa
e
80 %. Dagegen ze
eigen die
umliegeenden Kreise eine deuttlich anderee Aufteilungg. Hier überw
wiegen die Wohnunge
en in Einund Zweifamilienhäuser mit bis
b zu 60 % im Landkreis Märkisch
h-Oderland. In den unm
mittelbar
an Frankfurt grenzeenden Umlaandgemeinden liegt dieser Anteil noch deutlich höher.
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Abbildung 29: Wohnun
ngen in Frankffurt (Oder) naach Anzahl der Räume im Jaahr 2011

6 %
6,2

13,,4 %

16,2 %

28,3 %

1
2
3
4
5+

35,8 %

Quelle: Eigene
E
Darstelllung, nach: Stadt Frankfurrt (Oder) (201
11): Kommunaalstatistischerr Jahres- und Demografieberichtt 2011. [23.04
4.2013], S. 32..

Mit übeer 36 % warr der Anteil der 3-Raum
m-Wohnungen Ende 2011
2
am höchsten, geffolgt von
2-Raum
m-Wohnungeen. Wohnungen mit einem oder mehr
m
als dreei Räumen ssind wenige
er häufig
vorhand
den, womitt insbesondere Wohnu
ungen für Faamilien und
d Singles beetroffen sin
nd (siehe
Abbildu
ung 29). Alleerdings werden in derr Statistik die
d Wohnheeime nicht erfasst, sod
dass der
Anteil der
d Single-W
Wohnungen real höher ist.
Die Anzzahl der Wo
ohngebäudee belief sich Ende 2011
1 auf knapp 8.200. Davvon hatten 55
5 % der
Gebäud
de nur eine Wohnung. 10 % verfü
ügten über zwei
z
Wohnungen und 35 % der Gebäude
G
hatten drei oder mehr
m
Wohnungen. Bezzieht man die
d Wohnflääche und diie Anzahl der Wohnungen mit ein, istt erkennbarr, dass sich fast
f 72 % de
er Frankfurtter Wohnflääche und üb
ber 81 %
aller Wo
ohnungen sich
s in Häussern mit übeer drei Woh
hnungen (M
Mehrfamilien
nhäuser) be
efanden.
Im Saldo ging der gesamtstäd
dtische Wohnungsbesttand durch Rückbau, N
Neubau und
d Veränderungeen im Bestaand seit 200
02 um 7.153
3 Wohnunge
en (17,3%) zurück.
Im Zeitrraum 2007 bis 2011 wu
urden in Fraankfurt (Oder) 237 Wo
ohngebäudee mit insgesamt 571
27
Wohnungen errich
htet. Überr 85 % der Gebäude waren Ein- und Zweiffamilienhäu
user, nur
1 % Mehrffamilienhäu
user. Bezogeen auf die Anzahl
A
der Wohnungen
W
n wurden knapp
k
39
knapp 15
% in Ein
n- und Zweiffamilienhäu
usern realisiiert (220) und 61 % (35
51) in Mehrfamilienhäu
usern.
Im Zugee des Stadtu
umbaus wurden im Zeitraum 2002
2 bis Ende 2012
2
8.730 W
Wohnungen mithilfe von Fördermitteeln abgerisssen. Die Leeerstandsqu
uote betrugg 2003 19,2
2 % (7.832 WE) im
Jahr 201
12 ist die Quote auf 9,5
5 % (3.225 WE)
W gesunkken.

27

Amt fü
ür Statistik Beerlin-Brandenburg (2007-20
011): Statistissche Berichte „Baufertigsteellungen, Bau
uüberhang
und Bauaabgang“.
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3.5.2 Wohnungs
W
sbestand und
u Leersttand in den Stadtum
mbaugebietten
In den Stadtumba
S
ugebieten wird
w zum 31.12.2012
3
ein Wohnu
ungsbestand
d von 17.49
96 Wohnungen ausgewiessen. Damit verteilen
v
sich auf die Stadtumbaugebiete rd
d. 51% des gesamtstädtiscchen Wohnu
ungsbestan
nds. Die äuß
ßeren Stadttumbaugebiete weisen
n einen Wo
ohnungsbestand
d von 10.56
65 Wohnunggen (31 %) auf. Die beiden großen Wohnunggsunternehmen der
Stadt verfügen miit 13.221 Wohnungen
W
n über knapp 76% deer Wohnungsbestände
e in den
Stadtum
mbaugebieten und sind
d somit auch die Haupttakteure dees Stadtumb
baus.
Im Saldo ging der Wohnungsb
bestand in den Stadtu
umbaugebieeten seit 20
003 um 8.26
67 Wohnungen zurück (sieehe Tabelle 6).
Tabelle 6: Veränderungen des Wohn
nungsbestand
ds in den Stadtumbaugebieeten 2003 – 20
012

Wo
ohnungsW
Wohnungsb
bestand
be
estand 2012
2003

Veränderrung

An
nteil an der
Gesamtstadt in
Prozent

absolut in Prozent
P

200
03

2012

STUB-Geebiet Neubereesinchen

9.836

4.462

-5.374

5
54,64

24,13

13,08

STUB-Geebiet Nord

3.869

2.411

-1.458

3
37,68

9,4
49

7,07

STUB-Geebiet Süd

5.392

3.692

-1.700

3
31,53

13,23

10,83

STUB-Geebiet Zentrum
m

6.666

6.931

265

3,98

16,35

20,32

STUB-Geebiete gesamtt

2
25.763

17.496

-8.267

3
32,09

63,19

51,30

Gesamtsstadt

4
40.768

34.104

-6.664

1
16,35

Quelle. Kommunale Statistikstelle

Der Rücckgang des Wohnungsb
W
bestandes im Zeitraum
m 2003 bis 2012
2
war in den versch
hiedenen
Teilen der
d Stadt seehr untersch
hiedlich (sieehe Abbildu
ung 30). Wäährend der Wohnungssbestand
im Stad
dtumbaugeb
biet Zentrum geringfügig zugenommen hat (265 WE), nahm er im
m Stadtumbauggebiet Nord
d um über 37
3 %, im Sttadtumbauggebiet Süd um 32 % un
nd im Stadttumbaugebiet Neuberesin
N
chen sogarr um über 55
5 % ab. De
er Rückgang des Wohnungsbestaandes ist
auch Au
usdruck dess durchgeführten Stadttumbauprozzesses.
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Abbildung 30: Entwicklung des Woh
hnungsbestandes in der Gesamtstadt und
d ausgewählten Teilen der Stadt
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Quelle: Eigene Darstellung, nach: WIMES
W
(2012, 2013),
2
a.a.O.

Der Leeerstand End
de 2012 verrteilte sich ebenfalls
e
un
nterschiedliich in der SStadt. Das StadtumS
28
baugebiet Zentrum
m lag mit ein
ner Leerstandsquote von
v 11 % über
ü
dem N
Niveau der GesamtG
stadt. Die
D Stadtum
mbaugebietee Nord und Süd hingeggen hatten mit 6 % ein
nen vergleicchsweise
ugebiet Neuberesinchen litt nach
geringen Leerstand
d zu verzeicchnen. Das Stadtumba
S
h wie vor
unter eiinem hohen
n Leerstand (19,4 %).
3.5.3 Wohnungs
W
snachfrage
eprognose
e
Ende dees Jahres 20
011 lag die Anzahl derr wohnungssmarktrelevvanten Hausshalte29 bei 31.298.
Die durchschnittlicche Haushaltsgröße beelief sich au
uf 1,92 Perssonen je Haaushalt. Gem
mäß der
vorliegeenden WIMES-Prognosse wird die Anzahl
A
der Haushalte bis
b zum Jahr 2025 um etwa
e
4,6
% sinkeen, obwohl der Rückgaang der Ein
nwohnerzah
hl im selben
n Zeitraum fast 8 % betragen
b
wird. Diies wird durrch den Rücckgang der Haushaltsgrößen auf 1,86
1
Person
nen pro Hau
ushalt im
Jahr 202
25 verursaccht. Im Gutaachten wird
d der Wohn
nungsüberhang für den
n Zeitraum bis 2025
prognosstiziert (sieh
he Abbildun
ng 31). Die Prognose berücksichti
b
gt für den R
Rückbau die
e Zahlen
aus dem
m STUK III, hiernach sind noch 1.7
749 Wohnu
ungen bis 20
020 abzureeißen, und geht
g
von
einem Neubau
N
von
n 1.800 Wo
ohnungen bis
b 2025 auss. Hiernach steigt die Leerstandsq
quote in
Frankfurt (Oder) bis zum Jahrr 2025 auf 13,4
1
% bezie
ehungsweisse rund 4.600 Wohnun
ngen, ina
klusive der Mobilitätsreserve von 3 % (caa. 1.000 Wohnungen), an.

28

Hierbei handelt es sich um vorrüb
bergehende Leerstände
L
vor allem im Bereich Wollenw
weberstraße. In diesem
w
schon seit einigen Jahren
J
keine Neuvermietungen mehr vo
orgenommen,, da die Gebääude 2014
Gebiet werden
umfassen
nd saniert werrden sollen. Derzeit
D
liegt deer Leerstand bei
b etwa 50%.
29
Definition: Wohnunggsbestand abzzüglich leer sttehender Woh
hnungen
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Abbildung 31: Entwicklung wohnunggsnachfragender Haushalte
e in Frankfurt (Oder) bis 2025

W
, a.a.O
O., S. 32.
Quelle: WIMES,

Im Stad
dtgebiet wirkt sich dieese Steigeru
ung der Leerstandquo
ote unterscchiedlich au
us (siehe
Abbildu
ung 32). Insb
besondere dem heutee mit einer vergleichsw
v
weise geringgen Leerstandquote
gekennzzeichnete Stadtumbau
S
ugebiet Norrd wird eine starke Stteigerung von 5,8 % auf
a 21 %
prognosstiziert, während die Steigerung
S
des Leerstaandes im Sttadtumbauggebiet Süd weniger
stark au
usfällt (von 8% auf 14%
%). Dagegen wird für daas Stadtumb
baugebiet N
Neuberesincchen die
Steigeru
ung der Leeerstandsqu
uote von 19% auf 29
9% prognosstiziert. Im Stadtumbaaugebiet
Zentrum
m und im Sttadtteil Weest sinken die
d Quoten gemäß der Prognose aauf etwa diie Hälfte
ihres heeutigen Standes. Die extreme
e
Steeigerung au
uf das fünffaache in den
n Ortsteilen
n kommt
aufgrun
nd einer seh
hr geringen absoluten Ausgangsgrröße 2011 (52
( leere W
Wohnungen) und zustande. Es sind abeer auch Ausswirkungen
n zu vermutten, die auss dem steigenden Altersdurchschnitt resultieren. Ältere Meenschen oriientieren sich häufig wieder
w
zurü
ück in die Bereiche,
B
die bessser an das ÖPNV-Netzz angeschlo
ossen sind und
u eine beessere Infraastruktur au
ufweisen
(zum Beeispiel Ärztee).
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Abbildung 32: Prognosstizierte Leerstandsquote 2025 im Vergle
eich mit 2011
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Quelle: Eigene Darstellung, nach: WIMES

Es zeigtt sich, dass trotz der Umsetzung
U
d im STUK III vorgessehenen Abrisse ein de
der
eutlicher
Anstieg der Leersttandquoten
n zu erwarten ist. Diesser wird 20
025 vorausssichtlich bei 13,4 %
liegen. Gemäß STU
UK III wird für das Jah
hr 2020 eine
e gesamtstäädtische Leeerstandsqu
uote von
maximaal 10 % anggestrebt. Naach der Pro
ognose wird
d dies mit einem
e
Leersstand von 9,5
9 % im
Jahr 202
20 auch errreicht, wenn
n das Abrisssvolumen aus
a dem STU
UK III vollständig ausge
eschöpft
wird. Werden
W
kein
ne weiteren Abrisse vollzogen, die
e über das im STUK III beschlossene Volumen hin
nausgehen, wird im Jah
hr 2025 derr akzeptable
e Leerstand
d von 10 % u
um 1.155 WohnunW
gen übeerschritten.
3.5.4 Wohnungs
W
snachfrage
eprognose
e für die Sttadtumbau
ugebiete
Für die Stadtumbaaugebiete wurden
w
die Wohnungsm
W
marktprogn
nosen ermitttelt und zeigen folgende Unterschied
U
de auf. Im Stadtumbau
S
ugebiet Neu
uberesincheen werden llt. Prognose
eberechnung die wohnungsnachfrageenden Hau
ushalte bis zum Ende des Prognosezeitraum
ms 2025
heinlich meerklich um 34,6
3
% (-1.375 Haushaalte) sinken
n. Wenn diee der Progn
nose zuwahrsch
grundelliegenden Annahmen
A
e
eintreffen
s
sollten
und dabei vor allem
a
der Rü
ückbau in dem
d
Maße realisiert wird, wie
w angeno
ommen, dan
nn würde siich der Woh
hnungsüberrhang zunäcchst von
derzeit 769 WE zu 2015 erheb
blich auf 33
31 WE reduzieren. Die Leerstandssquote gesaamt würde um sieben Pro
ozentpunktee sinken au
uf 11,7 %. Zu
Z 2020 würde der W
Wohnungsüberhang
m
Abnahme der Haushaaltszahl wie
eder auf
trotz weiteren Rücckbaus aufggrund der merklichen
rund 59
90 WE ansteeigen, 2025
5 läge er schließlich be
ei etwa 960
0 WE. Die Leeerstandsquote gesamt würde einen Wert von 29,1 % erreichen, womit mehr als
a jede vierte Wohnung nicht
bewohn
nt wäre.
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Tabelle 7: Prognose dees Wohnungsleerstandes im
m STUB Neube
eresinchen

STUB- Gebiet
G
Neu
uberesinche
en
Wohnun
ngsbestand
Mobilitäätsreserve
wohnungsnachfragen
nde HH
Wohnun
ngsüberhang
Leerstan
nd insgesamt
in % des Wohnungsbe
estandes
Richtwert 10 % Leersttand insgesam
mt
Überhan
ng - Rückbaub
bedarf über 10
0%
Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder)

2011
4.890
147
3.974
769
916
18,73%

2015
3.828
115
3.382
331
446
11,65%

2020
3.657
110
2.960
587
697
19,06%

2025
3.667
110
2.599
958
1.068
29,12%

489
427

383
63

366
331

367
701

Im Stadtumbaugeb
biet Süd weerden die wohnungsnachfragendeen Haushalte bis zum Ende
E
des
Prognossezeitraumees 2025 gem
mäß Progno
oseberechnung wahrsccheinlich um
m 14,8 % (ru
und -530
Haushalte) sinken. Wenn die der Progno
ose zugrundeliegenden Annahmen
n eintreffen
n sollten,
s
der Wo
ohnungsübeerhang von
n derzeit 17
75 WE zu 20
015 auf 255 WE erhöh
hen. Die
würde sich
Leerstandsquote gesamt würd
de um rund
d drei Prozentpunkte stteigen auf 9
9,7 %. Aufgrrund der
rückläuffigen Haush
haltszahl wü
ürde der Wo
ohnungsüberhang zu 2020
2
trotz ggeplanten Rückbaus
R
von 363
3 WE nur eher moderaat sinken au
uf 188 WE, 2025 läge er schließlich bei 407 WE. Die
Leerstandsquote gesamt
g
würrde einen Wert
W
von 14
4,5 % erreiichen. Das bedeutet, weiterer
w
Wohnungsrückbau
u ist auch im
m ehemaliggen Stadtum
mbaugebiet Süd dringeend notwen
ndig und
auch naach 2020 istt weiterhin Städtebaufö
S
örderung errforderlich.
Tabelle 8: Prognose dees Wohnungsleerstandes im
m STUB Süd

STUB-G
Gebiet Süd

Wohnun
ngsbestand
Mobilitäätsreserve
wohnungsnachfragen
nde HH
Wohnun
ngsüberhang
Leerstan
nd insgesamt
in % des Wohnungsbe
estandes
Richtwert 10 % Leersttand insgesam
mt
Überhan
ng - Rückbaub
bedarf über 10
0%
Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder)

2011
3.804
74
3.555
175
249
6,55%

2015
3.824
115
3.454
255
370
9,68%

2020
3.501
105
3.208
188
293
8,37%

2025
3.541
106
3.028
407
513
14,49%

380
-131

382
-12

350
-57

354
159

Für das Stadtumbaaugebiet No
ord wird sicch lt. Progn
noseberechn
nung die Zaahl wohnun
ngsnachfragend
der Haushallte über diee betrachteeten Zeiträu
ume 2015, 2020 und 2025 stetigg sinken.
Der Rücckgang belääuft sich in
nsgesamt au
uf 13,0 % (rund
(
300 Haushalte).
H
Der Rückggang der
Einwohnerzahl lieggt im gleich
hen Zeitraum bei 18,9
9 %. Die Veerringerung der durchsschnittlichen Haaushaltsgröße (2011=1
1,80 und 20
025=1,68 Pe
ersonen je Haushalt)
H
fü
ührt dazu, dass
d
sich
die Einw
wohnerabnaahme weniger stark in
n der Haush
haltsentwickklung niedeerschlägt. Wenn
W
die
o. g. An
nnahmen eintreffen so
ollten, dann würde sich
h der Wohn
nungsüberh
hang von de
erzeit 69
WE auf 150 WE in 2015 erhöh
hen. Entspreechend der rückläufigeen Haushalttsentwicklun
ng steigt
020 und 202
25 weiter an
n.
er zu 20
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Tabelle 9: Prognose dees Wohnungsleerstandes im
m STUB Nord

STUB-G
Gebiet Nord
d

Wohnun
ngsbestand
Mobilitäätsreserve
wohnungsnachfragen
nde HH
Wohnun
ngsüberhang
Leerstan
nd insgesamt
in % des Wohnungsbe
estandes
Richtwert 10 % Leersttand insgesam
mt
Überhan
ng - Rückbaub
bedarf über 10
0%
Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder)

2011
2.411
72
2.270
69
141
5,85%

2015
2.461
74
2.227
160
234
9,51%

2020
2.491
75
2.138
278
353
14,17%

2025
2.501
75
1.976
450
525
20,99%

241
-100

246
-12

249
104

250
275

Laut Pro
ognosebereechnung weerden im Staadtumbauggebiet Zentrrum die wohnungsnachfragenden Hau
ushalte bis zum Ende des
d Progno
osezeitraum
ms 2025 voraaussichtlich
h um 10,1 % zunehmen. Deer Zuwachss der Einwoh
hnerzahl lieegt im gleich
hen Zeitrau
um bei 7,8 %
%. Die Verringerung
der durrchschnittlicchen Haush
haltsgröße (2011=1,73
3 und 2025
5=1,69 Perssonen je Haushalt)
H
führt daazu, dass sicch die Einwo
ohnerzunah
hme in stärkkerem Maß
ße in der Haushaltsentw
wicklung
niederschlägt. Wen
nn die oben
n genannteen Annahme
en eintreffeen sollten, d
der Neubau
u in dem
Maße realisiert
r
w
wird,
wie an
ngenommeen, dann würde
w
der Wohnungsü
W
überhang über
ü
die
Prognossezeiträumee stetig sinkken. Zum Zeeitpunkt der Prognoseb
berechnungg beläuft err sich auf
494 WEE, 2025 lägee der Wohn
nungsüberh
hang nur no
och bei 141 WE. Die Leeerstandsqu
uote gesamt wü
ürde um 4,3
3 Prozentpu
unkte bis 20
025 sinken.
Tabelle 10: Prognose des
d Wohnungssleerstandes im
i STUB Zentrum

STUB-G
Gebiet Zenttrum

Wohnun
ngsbestand
Mobilitäätsreserve
wohnungsnachfragen
nde HH
Wohnun
ngsüberhang
Leerstan
nd insgesamt
in % des Wohnungsbe
estandes

2011
7.276
171
6.611
494
665
9,14%

2015
7.476
224
6.866
386
610
8,16%

2020
7.606
228
7.139
239
467
6,14%

2025
7.651
230
7.280
141
371
4,85%

728
-63

748
-138

761
-294

765
-394

Richtwert 10 % Leersttand insgesam
mt
Überhan
ng - Rückbaub
bedarf über 10
0%
Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder)

Insgesamt bleibt der
d Handlun
ngsbedarf beim
b
Rückbau in den äußeren
ä
Staadtumbaugebieten,
insbesondere in Neeuberesinch
hen erhalten.
3.5.5 Tendenze
T
n am Woh
hnungsmarrkt
In der Stadt
S
Frankffurt (Oder) zeigt sich in
n den vergangenen Jah
hren eine deeutliche Ten
ndenzen
zur Diversifizierung des Woh
hnungsmarkktes. Insbesondere im
m Stadtumb
baugebiet Zentrum
Z
wurde in den letzten Jahren erfolgreich
e
W
Wohnungsn
neubau in Form
F
von Reeihenhäuse
ern, aber
zunehm
mend auch Eigentumsw
wohnungen
n durchgefü
ührt. Dies isst als Folge des konsequenten
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S
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Stadtum
mbaus mit dem
d
vorran
ngigen Ziel der Stärkung der Innenstadt zu betrachten
n. Insbesonderee durch die Eigentumsmaßnahmeen konnte in
n Ergänzungg zu den beereits erfolggten umfangreicchen Sanierrungsmaßnahmen die Stabilisieru
ung der Inn
nenstadt vo
orangetrieb
ben werden.
Auch im
m Stadtumb
baugebiet Süd
S konnte u. a. durch eine größ
ßere privatee Wohneigentumsmaßnah
hme eine Sttabilisierungg der Einwo
ohnerzahl erreicht werden. Dies b
bestätigt die
e für dieses Geb
biet im STUK III enthalttene Zielsteellung, durcch neue Wo
ohnungsanggebote die BevölkeB
rung im
m Gebiet zu halten
h
bzw.. zu gewinnen.
Auch wenn
w
das Wohnraumve
W
ersorgungskkonzept auss dem Jahrr 2007 aufggrund der mangelnm
den Akttualität nur eingeschräänkt verwen
ndbar ist, so
o bietet es doch Aussaagen zu verschiedenen Wo
ohnungsmarrktsegmentten, die auch heute nocch als relevant einzuscchätzen sind
d.
Preisweertes Wohnen
In dieseem Marktseegment geh
ht das Wohn
nraumverso
orgungskonzept 2007 vvon einem stetigen
Rückgan
ng der Nach
hfrage aufggrund der neegativen Be
evölkerungssentwicklun
ng aus. Die nachfragenden Haushalte der Bedarfsgemeinsch
haften nach
h SGB II, derr Starterhau
ushalte und
d Geringn, die stetig über wenigger Rente verfügen,
verdiener gehe zurrück, nur diee Gruppe der Senioren
ufgrund derr Einkommensentwickklung und BevölkeB
nehme zu. Diese Aussagen müssen au
ntwicklung relativiert
r
w
werden.
rungsen
Somit wird
w
die Naachfrage naach preiswertem Woh
hnraum etw
was langsam
mer sinken
n, als im
Wohnraaumversorggungskonzept angenom
mmen.
Mittel- und höherp
preisiges Wohnen
W
Das Maarktsegment mittel- un
nd höherprreisiges Wo
ohnen ist durch die Ab
brisse im Zuge
Z
des
Stadtum
mbaus nichtt betroffen. Die heutiggen Bestän
nde liegen nur
n in gerin
ngem Anteiil in den
Gebäud
den der Wohnungsunteernehmen. Sie sind vo
or allem bei privaten A
Anbietern in
n den sanierten Altbauten und in den nach 1990
0 errichteten
n Mehrfamilienhäuserrn vorzufind
den. Diese befin
nden sich hauptsächlic
h
ch in den in
nnenstadtnaahen Gebieeten und im
m Stadtteil West.
W
In
den letzten Jahren
n wurden in diesem Segment
S
nu
ur wenige Wohnunge
W
n errichtet. Wie in
3.5.1 daargestellt, sind zwischeen 2007 und
d 2011 nur 350 Wohnu
ungen in Meehrfamilien
nhäusern
entstanden. Der überwiegend
de Teil davo
on ist siche
erlich dem Eigentumsm
E
markt zuzurrechnen,
er verdieneende Person
nenkreise, wie beisodass sich diese Zahl weiter reduziert. Für besse
spielsweeise Mitarb
beiter der Universitätt, muss ein
n attraktives Angebot an höherw
wertigen
Mietwo
ohnungen vorhanden sein,
s
um Pendler für einen Umzugg nach Fran
nkfurt (Oder) zu gewinnen und Fachkrräfte in die Stadt holen
n zu können
n.
gen
Senioreen-Wohnung
Gemäß der aktuellen Bevölkeerungsprogn
nose wird die absolute Anzahl derr älteren Menschen
stetig zu
unehmen. Von
V 13.600 Personen über
ü
65 Jahre wird die Anzahl 202
20 etwa beii 15.900,
2025 beei 17.000 un
nd 2030 beei 17.800 lieegen. Dies entspricht
e
e
einer
Steigerung um üb
ber 30 %
von 201
11 bis 2030
0. Schon allein anhand
d dieser Zaahlen lässt sich ein steeigender Be
edarf an
Wohnungen für Seenioren fesstmachen. Eine
E
Aktualisierung deer Bedarfsan
nalyse ist erfordere
lich. Darüber hinau
us ist zu berücksichtigeen, dass es zukünftig aufgrund
a
deer sinkende
en Angebote deer Daseins- und Gesund
dheitsvorso
orge sowie der Versorggungseinrichtungen für Waren
des täglichen Bedaarfs in den dünn
d
besiedelten umliegenden Gemeinden
G
e
zu einem erhöhten
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Zuzug von
v Senioreen führen wird,
w
der zusätzliche
z
Angebote erforderlich
e
h macht. In
n Kapitel
3.7.1.3 wird auf die
d Teilsegm
mente betreeutes Wohn
nen und vo
ollstationäree Pflege ge
esondert
eingegaangen. Ziel der Stadt isst es, alten Menschen einen mögglichst langeen Verbleib
b in ihrer
Wohnung bzw. im Quartier zu
u ermöglich
hen. An alte
engerechte Wohnungeen, die ein selbstbes
stimmtees und selbsst organisieertes Wohneen im norm
malen Wohn
numfeld erlaauben, sind spezielle Anforderungen zu stellen. Insbesondeere müssen
n die Wohnungen selb
ber barriere
efrei und
barriereefrei erreich
hbar sein, was
w häufig durch
d
baulicche Maßnah
hmen im Beestand zu erreichen
ist. Hierfür stehen
n im Land Brandenburg mit der Mietwohn
nungsbauförderungsricchtlinie30
und derr Aufzugsricchtlinie31 zw
wei Förderp
programme
e zur Verfüggung. Das W
Wohnumfelld ebenfalls dieesen Anford
derungen an
nzupassen. Allerdings fehlen
f
hierzzu die geeiggneten Förd
dermöglichkeiteen. Darüberr hinaus solllte die Anb
bindung an den
d öffentliichen Perso
onennahverrkehr gegeben sein.
s
Zukün
nftig müsseen zusätzlicche Bestand
dswohnunggen durch ggeeignete bauliche
Maßnah
hmen ertücchtigt werdeen, um für den steigen
nden Bedarf ein entsprrechendes Angebot
A
zu habeen.
Wohnen
n im Eigenttum
Es liegeen keine aktuellen Zah
hlen oder Untersuchun
U
ngen zur Wohneigentu
W
umsquote oder
o
zur
Nachfraage im Teilsegment Wo
ohnen im Eiigentum vor. Im Wohnungsraumvversorgungsskonzept
von 200
07 wird der Markt als entspannt
e
e
eingeschätz
zt. Zwischen
n 2007 und 2011 wurden etwa
220 Wo
ohnungen in
n Ein- und Zweifamilieenhäusern gebaut
g
(vgl. 3.5.1). Es ist davon auszugea
hen, daass es sich hierbei übeerwiegend um
u selbstbewohnte Eigentumswohnungen handelt.
Danebeen ist sicherlich der überwiegend
de Anteil der
d Wohnun
ngen in Meehrfamilien
nhäusern
ebenfalls diesem Segment zu
uzurechnen
n (beispielsweise die Stadtvillen an der nö
ördlichen
Oderpro
omenade oder südlich der Logensstraße). Zw
war ist aufgrrund der ab
bnehmenden Bevölkerungsszahl nicht mit
m einer steigenden Nachfrage
N
zu
u rechnen, allerdings
a
trreffen hier ähnliche
ä
Aussageen zu, wie für
f das Segm
ment des mittelm
und hochpreisig
h
gen Mietwohnens. Um Pendler
als Einw
wohner für die
d Stadt zu
u gewinnen
n und für Faachkräfte atttraktive Wo
ohnungen anbieten
a
zu könn
nen, sind Baaugrundstücke in integgrierten, atttraktiven Laagen erford
derlich. Bei der Entwicklung von Baufflächen an der Oder, am
a Anger und
u an der Fischerstraaße hat sich
h in den
letzten Jahren gezeeigt, dass diie Nachfrage für solche
e Wohnlageen vorhandeen ist.
hnen
Studenttisches Woh
Das Stu
udentenwerrk Frankfurtt (Oder) beetreibt insge
esamt fünf Wohnanlaggen im Stadtgebiet
mit Plattz für 1280 Studierend
de. Allerdinggs liegen nu
ur knapp üb
ber 20 % deer Wohnheiimplätze
in der Frankfurter Innenstadt.. Etwa 44 % sind in Neuberesinchen und 36 % im Stadttteil West
ormationen des Studen
ntenwerks Frankfurt
F
(O
Oder) sind d
die Wohnhe
eime voll
verortett. Nach Info
auslasteet (Stand: Mai
M 2013). Vor dem Hintergrund
H
d, dass derzzeit 6.700 SStudierende
e an der
Universsität eingescchrieben sin
nd, kann von einem hö
öheren Bedaarf ausgegangen werde
en, auch
wenn sich
s
einige Studierende in den Ein-Raum-W
E
Wohnungen der Wohn
nungsgesellsschaften
eingemietet haben
n (beispielsw
weise Groß
ße Scharrnstraße / Kleine Oderstrraße). Viele
e Studiew
in Berlin
B
und pendeln
p
tägglich oder le
eben in Sųub
bice. Wenn es gelingt, zusätzlirende wohnen
che, preeislich attraaktive, zielggruppenspeezifische un
nd zentrumsnahe Woh
hnungsange
ebote zu
30

Richtlin
nie zur Fördeerung der gen
nerationsgerechten Anpasssung von Mieetwohngebäud
den durch Modernisierung und Instandsetzung und des Mietwohnungs
M
sneubaus (Mie
etwohnungsbauförderungssR)
31
Richtlin
nie zur Förderrung der Hersstellung des barrierefreien
b
n Zugangs zu den Wohund generationsgerechten
nungen in
n Mietwohngeebäuden (AuffzugsR)
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schaffen
n, kann diee Anzahl deer Pendler unter den Studierend
den reduzieert werden. Innenstadtnahe Angebote sind einerseits für die Studierrenden inteeressanter aals Wohnhe
eime am
Stadtran
nd und beleeben andererseits die innerstädtis
i
sche Kultur-- und Kneip
penszene so
owie den
Einzelhaandel.
3.5.6 Wohnungs
W
sbaupoten
nziale
Laut ein
ner aktuellen Zusamm
menstellungg und Bewe
ertung der Wohnungssbaupotenzziale der
Stadt vo
om Februar 2013 bestteht ein Po
otenzial von
n fast 1.800
0 Wohnunggen im Stad
dtgebiet.
Hiervon
n fallen voraaussichtlich
h 46 % in daas Segmentt der Einfam
milienhäuseer, 30 % in das
d Segment deer Eigentum
mswohnunggen und 24 % in den Miietwohnunggsbau.
Abbildung 33: Vorrangggebiet Wohn
nen (blau), Konsolidierungssgebiete (grün
n) und Stadtum
mbaubereiche
e (lila umn Frankfurt (Oder)
grenzt) in

Quelle: Eigene Darstellung

Bei der Zusammen
nstellung wu
urde der Fo
okus auf zen
ntrale und gut
g erschlosssene Lagen
n gelegt.
In perip
pheren Bereeichen der Stadt
S
sollen
n lediglich punktuelle Ergänzungen
E
n möglich sein. Diese Strattegie spiegeelt sich in deer Ausweisu
ung des Vorrranggebietes Wohnen
n in der erw
weiterten
Frankfurter Innensstadt und der
d Konsolid
dierungsgeb
biete widerr (siehe Abb
bildung 33)). Nur in
s
die veerschiedenen Wohnungsbaufördeerungsprogrramme dess Landes
diesen Gebieten sind
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Branden
nburg32 ein
nsetzbar, wobei
w
die Wohneigen
ntumInnensstadtR nur im Vorran
nggebiet
Wohnen
n greift. Inssgesamt zeiggt sich, dass ausreiche
ende Flächen für eine D
Diversifizierrung und
Differen
nzierung dees Wohnunggsmarktes zur
z Verfügu
ung stehen.. Allerdings sind nicht alle Potenzialee kurzfristig aktivierbarr. Dies liegt unter ande
erem daran
n, dass auch
h private Fläächen in
die Betrrachtung einbezogen wurden
w
und
d nicht überrall Baurech
ht vorhandeen ist. Dennoch sollten weiitere poten
nzielle Bauggebiete, inssbesondere innerstädttische Lagen
n in Odern
nähe, erschlosseen werden. Solche Stan
ndorte sind sehr attrakktiv und ein besonderees Potenzial, das die
Chance bietet, zusäätzliche Nacchfrage von
n außerhalb
b auf dem Wohnungsm
W
markt zu gen
nerieren.
3.5.7 SWOT-Aus
S
swertung
Insgesamt ist der Wohnungsm
W
markt in Frankfurt (Ode
er) entspannt. Dennoch kommt ess in einigen Teilsegmenten
n zu Engpässsen bezieh
hungsweise können An
ngebotsausweitungen positive
Effekte haben. Zukkünftig wird
d es immer wichtiger
w
se
ein, über geenügend An
ngebote an altengerechten
n Wohnungeen, die ein selbstbestimmtes und
d selbst organisiertes W
Wohnen im
m normalen Wohnumfeld erlauben
e
zu
u verfügen, um nicht nur
n den steigenden intternen Bedaarf, sondern au
uch die voraaussichtlich steigende Nachfrage aus dem Umland befrriedigen zu können.
Ebenso kann die Errschließungg attraktiverr Wohnlage
en an integrrierten Stan
ndorten zu einer
e
zunnen beispielsweise Peendler für einen Umzzug nach
sätzlichen Nachfraage führen. Damit kön
Frankfurt (Oder) geewonnen werden.
w
Durrch die Näh
he zu Berlin pendelt au
uch ein Groß
ßteil der
wohnheimee am Rande
e der Stadtt sind für viiele wenig attraktiv
a
Studiereenden. Die Studentenw
und werden häufigg nur in den
n ersten Stu
udienjahren bis zum Baachelor-Abschluss nach
hgefragt.
Zusätzliche Angebo
ote an integrierten Staandorten kö
önnten aucch in diesem
m Teilsegment eine
höhere Nachfrage erzeugen.

32

Mietwo
ohnungsbaufö
örderungsR (ssiehe FN 30), AufzugsR (sie
ehe FN 31), Richtlinie
R
zur FFörderung des Erwerbs
von Gescchäftsanteilen an Wohnunggsgenossensch
haften (GenosssenschaftsR), Richtlinie zu
ur Förderung von
v selbst
genutztem Wohneigen
ntum in Innen
nstädten (Woh
hneigentumInnenstadtR)
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Tabelle 11: SWOT-Analyse „Wohnen
n“

Stärken

Schwächeen

•

Rückkgang des Leeerstandes durch Wohnunggsabrisse

•

keine
k
ausreicchende Verso
orgung mit altena
bzw.
b
familien
ngerechtem W
Wohnraum

•

attraaktive Flächeen für Wohneen in der Inn
nenstadt

•

periphere
p
Lagge der Studeentenwohnheime

•

hoheer Wohnanteeil und geringer Leerstan
nd
im Stadtzentrum
m

•

gutees Mietniveau und ausreiichendes Anggebot an
a Mietwohnungen
Chancen

Risiken

•

Gew
winnung von Neubürgern u.a. durch
Schaaffung attrakktiver und zieelgruppenspeezifischeer Wohnangeebote

•

steigender
s
W
Wohnungslee
erstand nach 2020,
der
d auch den
n derzeit konsolidierten StadtS
umbaubereic
u
ch Nord trifftt

•

Entw
wicklung einees grenzüberrschreitendeen
Woh
hnungsmarkttes

•

zunehmende
z
e soziale Entm
mischung (Se
egregation)

•

unzureichend
u
de Versorgun
ng mit preisw
wertem
Wohnraum
W
d
durch
Moderrnisierung
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3.6 Wirtschaft
W
t und Bescchäftigun
ng
3.6.1 Wirtschaft
W
ft und Arbe
eitsmarkt
Fachlich-konzeptio
onelle Grundlagen


Waassertourismuskonzept (2
2008)



Wirrtschaftskonzept Frankfu
urt (Oder) 20
015 (2008)



Standortentwiccklungskonzeept des Regionalen Wacchstumskern
ns Frankfurt (Oder) / Eiisenhütten
nstadt (2010))



Verrtiefende Un
ntersuchung zur Sicherun
ng des GI- / GE-Flächenaangebotes fü
ür die Schwe
erpunktbraanchen im Reegionalen Wachstumskerrn (RWK) Fraankfurt (Oder) / Eisenhütttenstadt (20
010)



Kon
nzept zur gesamtstädti
g
schen Stand
dortsteuerun
ng des Einzzelhandels in Frankfurt (Oder)
(20
013)



Forrtschreibungg des Tourism
muskonzepts Frankfurt (O
Oder) (Entwu
urf) (2012)



Pottenzialanalysse des Einzeelhandels in Frankfurt (O
Oder) und Sųubice
S
– Em
mpirische Ein
nzelhandelsuntersuchu
ung zur Ermitttlung des Trragfähigkeitssrahmens biss 2020 (2012)



Statusbericht des Regionaleen Wachstum
mskerns Fran
nkfurt (Oder)) / Eisenhüttenstadt (201
12)

Die Stad
dt Frankfurtt (Oder) verrfügt über die
d Voraussetzungen, sich
s zu einem überregional bedeutsam
men Wirtschaftsstando
ort zu entw
wickeln. Die
es sieht aucch die Landesregierungg so. Sie
hat Fran
nkfurt (Odeer) gemeinsaam mit Eiseenhüttenstaadt als Regio
onalen Wacchstumskerrn (RWK)
(vgl. 3.1
1.2.3) ausgeewiesen. Das Leitbild des RWK laautet: Zenttrum der w
wirtschaftlich
hen Entwicklung an der Od
der mit hoh
her Lebensq
qualität und
d internationaler Aussttrahlung. Um
m dieser
Vision näher
n
zu ko
ommen, wurde 2010 ein Stando
ortentwicklu
ungskonzep
pt (SEK) eraarbeitet.
Jährlich werden Staatusberichtte zur wirtscchaftlichen Entwicklun
ng des RWK und zum Sttand der
Umsetzung des SEK
K sowie derr einzelnen Maßnahme
en erstellt.
Das 200
08 beschlosssene Wirtsschaftskonzzept 2015 verfolgt
v
einee ähnliche Zielstellungg für die
Stadt Frrankfurt (Oder). Als Aufgabenstellungen fürr die Wirtscchaftsentwicklung in Frankfurt
F
(Oder) und
u der Reggion bis 201
15 sieht dass Konzept die
d Förderun
ng des Wirttschaftswacchstums,
die Stärrkung der Osteuropako
O
ompetenz (bezüglich
(
Universität,
U
, Tourismuss, Messen und
u Veranstaltu
ungen sowie Verkehr) zur Erhöhu
ung des Stellenwerts in
n der Europ
päischen Un
nion, die
Begünsttigung erfolgreicher Ansiedlunge
A
n, die erwe
eiterte Unteerstützung von Untern
nehmen,
die kundenorientieerte Gestalttung von städtischen Information
ns- und Kom
mmunikationsdiensten sow
wie die Gestaltung deer Innenstaadt zu eine
em Oberzen
ntrum mit europäisch
hem Anspruch.
3.6.1.1 Beschäftiigungssitu
uation und
d Pendlerau
ufkommen
n
Trotz deer im Vergleich zum Land Brandeenburg (9,9
9 %) hohen Arbeitsloseenquote (An
nteil der
Arbeitsllosen an allen zivilen Erwerbsperrsonen) von
n 13,8 % (SStand: Dezeember 2012
2) ist die
Stadt Frrankfurt (Od
der) der wicchtigste Arb
beitsplatzstaandort in deer Region O
Oderland-Sp
pree. Die
Zahl der in Frankfu
urt (Oder) sozialversich
s
herungspflicchtig Beschäftigten am
m Arbeitsortt ist zwischen 2005
2
und 20
011 um 2.07
77 auf rund
d 28.300 (+7
7,8 %) angeestiegen. Au
uch die Zahl der sozialversicherungspfflichtig Besschäftigten am Wohno
ort stieg in
n diesem ZZeitraum um
m 1.299
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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(+6,7 %) auf 20.796 an. Der Großteil
G
(83 %) der sozzialversicherungspflichttig Beschäfttigten in
Frankfurt (Oder) isst im Diensttleistungsbeereich tätig (siehe Abb
bildung 34). Dieser hoh
he Anteil
ist unteer anderem durch Verw
waltungsstaandorte dess Landes Brrandenburg wie beispie
elsweise
der Staatsanwaltscchaft begrü
ündet. Von den insgessamt 23.73
39 Beschäftigten des tertiären
t
Sektors sind 4.527 im Handel,, Verkehr un
nd Gastgew
werbe tätig. Der sekund
däre Sektorr (produzierendes Gewerbee) macht mit
m 4.709 Beschäftigten 16 % und der
d primäree Sektor (Laand- und
Forstwirtschaft und
d Fischerei)) mit 140 Beeschäftigten
n nur 1 % au
us.33,34
Abbildung 34: Sozialveersicherungspfflichtig Beschääftigte in Fran
nkfurt (Oder) nach
n
Wirtschaaftsgruppen 2011
2

140
4.709

D
Dienstleistun
ngen
P
Produzieren
des Gewerb
be
L
Landwirtsch
aft, Forstwiirtschaft, Fisscherei

23.739

E
Darstellung, nach: PROZIV
P
Verkehrs- & Region
nalplaner ParttG (2012): Reegion Oderland-Spree –
Quelle: Eigene
Vergleich
hende Analysee der Pendlervverflechtungen und der Arb
beitsplatzverteeilung, S. 20.

Die Zah
hl der Arbeiitslosen in Frankfurt
F
(O
Oder) verrin
ngerte sich zwischen 2
2005 und 2012
2
um
1.373, wobei
w
sich seit
s 2011 wieder
w
ein leeichter Ansttieg um ca. 100 Person
nen feststelllen ließ.
Auch die Arbeitslosenquote nahm
n
in den
n vergangen
nen Jahren insgesamt von 16,5 % in 2005
auf 13,8
8 % in 2012
2 ab, wobei seit 2010 ebenfalls ein
e leichter Anstieg erkkennbar waar (siehe
Abbildu
ung 35).

33

Bundesagentur fü
ür Arbeit (2
2005-2012): Statistik nach Regionen
n. http://stattistik.arbeitsaagentur.de
013].
[28.02.20
34
PROZIV
V Verkehrs- & Regionalplan
ner PartG (201
12): Region Oderland-Spreee - Vergleicheende Analyse der Pendlerverflecchtungen und der Arbeitspllatzverteilungg, S. 7, 10.
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Abbildung 35: Arbeitslosigkeit in Fraankfurt (Oder)) 2005-2012
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A
(2006
6-2013): Stattistik nach Regionen.
Quelle: Eigene Darsstellung, nach: Bundesaggentur für Arbeit
28.02.2013].
http://staatistik.arbeitsagentur.de [2

Im Jahr 2011 pend
delten 5.945
5 sozialversicherungspfflichtige Beschäftigte aaus und 13..945 ein,
wodurch sich für Frankfurt (O
Oder) ein po
ositives Pend
dlersaldo vo
on 8.000 errgab. Das Ve
erhältnis
S
im Ze
eitraum von
n 2004 bis 2
2011 immer positiv
zwischeen Ein- und Auspendleern fiel im Saldo
aus und
d schwanktee in diesen Jahren
J
zwisschen rund 6.900
6
und 8.100,
8
wie A
Abbildung 36
3 zeigt.
Abbildung 36: Einpend
dler und Auspeendler in Fran
nkfurt (Oder) 2004-2011
2

W
a.a.O.,, S. 18.
Quelle: WIMES,
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Von den
n 13.945 Ein
npendlern nach
n
Frankffurt (Oder) am Stichtagg 30.06.201
11 kam der Großteil
aus den
n angrenzen
nden Landkkreisen Odeer-Spree (44,3 %) und
d Märkisch-Oderland (25,9 %).
Von den Einpendleern haben 1,2 % ihren
n Wohnort in der Republik Polen
n, vermutlicch in der
der dem Landkreis Sųubice. Die Veerteilung de
er Einpendleer nach Frankfurt (Ode
er) diffeStadt od
renziertt nach Herkkunftsregion
nen im Jahrr 2011 zeigtt die Abbild
dung 37. Au
us vielen de
er umliegenden Gemeinden pendelt ein
e bedeuteender Anteill der sozialvversicherungspflichtig Beschäftigten nach
n
Frankfurt (Oder). Beispielsweeise pendelt aus dem Amt
A Lebus rund die Häälfte der
dort wo
ohnenden Beschäftigte
B
en nach Fran
nkfurt (Ode
er). Absolut gesehen sin
nd die Spitzzenreiter
bei den
n Einpendleern Berlin (1.111), Eiseenhüttenstaadt (1.059), Müllrose (686), Lebus (676)
und Fürrstenwalde (633). Die stark
s
ausgeprägten Pendlerkorridore zwischeen Frankfurrt (Oder)
und Eiseenhüttenstaadt sowie zwischen
z
Frrankfurt (Od
der) und Beerlin haben sich in den
n letzten
Jahren in beide Richtungen intensiviertt. Die Verflechtungen zwischen d
der Republik Polen
ubice) und Frankfurt
F
(O
Oder) haben
n sich auf eeinem niedrrigen Ni(hauptssächlich wohl Stadt Sųu
35
veau staabilisiert.
Abbildung 37: Einpend
dler nach Fran
nkfurt (Oder) nach
n
Herkunfttsregionen 20
011

56
55

192
364 163
3

Landkreis Od
der-Spree

755

Landkreis Märkisch-Ode
erland
B
Berlin

1.013
6.1
184
13.945

1.11
11

R
Region Lausiitz-Spreewaald
R
Region Uckeermark-Barn
nim
SSonstige
R
Region Haveelland-Flämiing
R
Region Prign
nitz-Oberhavel

3.6
607

P
Polen

mt für Statistiik Berlin-Brandenburg (201
11): Statistisch
her Bericht „SozialversiQuelle: Eigene Darstellung, nach: Am
m Land Brandenburg 30. Ju
uni 2011“; PR
ROZIV Vercherungsspflichtig Bescchäftigte und deren Pendleerverhalten im
kehrs- & Regionalplan
ner PartG (2012): Region Oderland-Spre
O
ee – Vergleich
hende Analysse der Pendle
erverflechung, S. 20, Kartte 4-4.
tungen und der Arbeitsplatzverteilu

35

PROZIV
V Verkehrs- & Regionalplan
ner PartG (201
12): Region Oderland-Spreee - Vergleicheende Analyse der Pendlerverflecchtungen und der Arbeitspllatzverteilungg, S. 11-13, 20,, Karte 4-4.
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Im Verggleich der viier kreisfreien Städte im Land Braandenburg weist
w
Frankkfurt (Oder) mit 235
eine deeutlich höheere Arbeitsm
marktzentraalität (Einpendler/Auspendler*10
00) auf, als Cottbus
(197), Potsdam
P
(16
61) und Brandenburg an
a der Havel (124).36
Auch die Arbeitsplaatzdichte, also
a die Verssorgung der Bevölkeru
ung mit Arbeeitsplätzen,, die sich
aus den
n Arbeitspläätzen (hier: Beschäftigtte am Stichtag 30.06.2
2011) je 100
00 Einwohn
ner (hier:
Bevölkeerung am Sttichtag 31.1
12.2011) erggibt, ist verggleichsweisse hoch. Mitt 480 liegt sie
s deutlich übeer der Arbeiitsplatzdichte des Land
des Branden
nburg (306)) und auf glleichem Nivveau mit
dem wirtschaftlich stark aufgeestellten Po
otsdam (481
1). Die übriggen kreisfreeien Städte Cottbus
(448) un
nd Branden
nburg an der Havel (374
4) liegen daazwischen.377
Die allggemeine wirtschaftlich
he Situation
n für Unternehmen en
ntwickelt sich derzeit negativ.
Die Gew
werbeanmeeldungen haatten 2010 und
u besond
ders im Jahrr 2011 einen drastische
en Rückgang zu
u verzeichnen, währen
nd die Gew
werbeabmeldungen zu
unahmen. SSo ergab sich 2011
erstmals seit 2006 ein deutlich
hes negativves Saldo (siehe Tabellee 12).
Tabelle 12: Gewerbean
nmeldungen und
u -abmeldu
ungen in Frankkfurt (Oder) 2006-2011

20
006

2007

2008
2

2
2009

2010

2011

Gewerb
beanmeldun
ngen

567

596

567

665

622

460

Gewerb
beabmeldun
ngen

-512

-579

-569

-560

-569

-618

55

17

-2

105

53

-158

Saldo

Quelle: Amt
A für Statisttik Berlin-Bran
ndenburg (200
07-2012): Stattistische Bericchte „An- und Abmeldungen gewerblicher Arb
beitsstätten im
m Land Brand
denburg Jahr 2006“
2
/ „Gew
werbeanzeigen
n im Land Brandenburg im Jahr 2007
/ 2008 / 2009
2
/ 2010 / 2011“.

3.6.1.2 Branchen
nstruktur
ndort hat Frankfurt
F
(O
Oder) mehrrere Branch
henschwerp
punkte. Im Ergebnis
E
Als Wirttschaftsstan
der Evaluierung deer Landesfö
örderpolitik wurde im Jahr
J
2012 eine
e
Strateggie zur Entw
wicklung
von Clustern entwiickelt – fünff gemeinsam
m mit Berlin
n und vier für Brandenburg spezifische.
Frankfurt (Oder) sieht für sich Potenziale insbesonde
ere in den Clustern:
C
•
•
•
•
•
•

Verkehr, Mobilität und
V
d Logistik
Medien / In
nformationss- und Komm
munikationstechnologie (IKT)
Energietech
hnik
G
Gesundheit
tswirtschaftt
T
Tourismus
Ernährungsswirtschaft

Logistikk
Bedingtt durch die gute überrregionale An
nbindung an
a das europäische Verkehrsnetz hat sich
Frankfurt (Oder) als Logistiksttandort etaabliert. Im Jahr
J
2005 wurde
w
das G
Güterverkehrszentrum Fraankfurt (Oder) (GVZ) gegründet.
g
E verbinde
Es
et die Verkeehrsträger SStraße und Schiene
36

Amt fü
ür Statistik Beerlin-Brandenb
burg (2011): Statistischer Bericht „Soziaalversicherunggspflichtig Be
eschäftigte
und deren Pendlerverh
halten im Land Brandenburrg 30. Juni 201
11“.
37
Bundesagentur für Arbeit (2006-2013):
(
Statistik naach Themen
n. http://stattistik.arbeitsaagentur.de
013].
[28.02.20
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und stellt bereits erschlossen
e
e Gewerbe- und Indusstrieflächen
n für die Ansiedlung vo
on Logistikunterrnehmen zu
ur Verfügun
ng.
Abbildung 38: Überblicck Güterverkeehrszentrum Frankfurt
F
(Ode
er)

Quelle: In
nvestor Centeer Ostbranden
nburg GmbH (2012): GVZ Überblick. http
p://www.kv-teerminal.de/seite/ frankfurter_to
or.php#prettyP
Photo/0/ [04.03.2013], eigeene Bearbeitu
ung.

Das GVZZ hat sich an zwei Stan
ndorten etabliert (siehe
e Abbildungg 38). Straßenaffine Lo
ogistik ist
am Stan
ndort direktt an der An
nschlussstelle Frankfurrt (Oder) West
W
der A 1
12 und Schn
nittstelle
mit der B 112n verortet. Auf der
d Fläche des
d ehemaligen Rangierbahnhofs w
wurde ein Terminal
T
für Kom
mbinierten Verkehr
V
(KV
V-Terminal bzw. East--Gate-Terminal) aufgebaut. Der Terminal
T
dient alls Umschlaggplatz zwiscchen Straßee und Schie
ene, vermieetet Abstellanlagen un
nd bietet
als Knottenpunkt im
m Seehafen
n-Hinterland
dverkehr Zu
ugang zu deen Seehäfen
n Europas. Nördlich
des Terrminals wirrd derzeit ein schieneengebunden
nes Logistikkzentrum eentwickelt und am
Terminaal ist bis 20
015 der Bau
u einer Kranbahn mit ergänzendeen Umschlaaggleisen ge
eplant.38
Das börrsenorientieerte polnische Unterneehmen PCC Intermodall hat im Aprril 2012 den
n Betrieb
des Terminals für die
d nächsten
n 20 Jahre übernomme
ü
en.
Der erstte Bauabschnitt des Autohofs
A
an der A 12 / E 30 im Frankfurter G
Güterverkehrszentrum ist mit einem Service-, VerkaufsV
un
nd Lagergeb
bäude fertigggestellt. 10
000 m² Laggerfläche
und 700
0 m² Verkau
ufsfläche sttehen jetzt für die Verssorgung von
n LKW-Fahrrern zur Verfügung.
Als nächster Schrittt ist die Errrichtung neuer und die
d Modern
nisierung beestehender Parkflächen für PKW und LKW geplant. Der Autohof hat sicch bereits jeetzt als wichtigster Haltepunkt
für LKW
W-Fahrer im
m Ost-West--Verkehr ettabliert. Tägglich überqueren meh
hr als 10.00
00 mautpflichtigge Fahrzeugge die deutssch-polnisch
he Grenze an
a der Oderr.
Medien
n / Informattions- und Kommunika
K
ationstechn
nologie
Aufgrun
nd der Nähee zur Haupttstadt Berlin mit einem
m stark ausgeprägten kreativen Milieu
M
ist
der Bereich der Meedien für Frrankfurt (Od
der) abgese
ehen von deer regionaleen Bedeutung überregional nicht relevvant und au
uch nicht konkurrenzfäähig. In derr Informatio
ons- und Ko
ommuni38

Investo
or Center Ostbrandenburg GmbH (2012
2): GVZ Frankffurt (Oder) – Ihr direkter W
Weg in die Waachstumsmärkte. [04.03.2013].
[
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kationsttechnologiee bestehen jedoch durrch das Leib
bniz-Institutt für innovaative Mikro
oelektronik (IHP
P) Potenziale bei den Technologiien im Hocchfrequenzb
bereich. Zur Kommuniikationsbranchee werden darüber
d
hinaus die in Frankfurt (Oder) angeesiedelten C
Call-Center gezählt,
die mit mehr als 1..000 Arbeitssplätzen ein
n wichtiger Arbeitgebeer sind. In D
Deutschland besteht
zwar mittlerweile eine Markttsättigung in
n diesem Bereich,
B
wod
durch ein w
weiteres Waachstum
unwahrrscheinlich ist, jedoch sollte
s
der Sttandort gehalten werden.
Im Jahrr 2011 habeen sich ein
nige weiteree Unterneh
hmen der MedienM
beziehungswe
eise IKTBranchee in Frankfu
urt (Oder) angesiedelt,
a
beispielsw
weise die Co
ommuniGatee Kommuniikationsservice GmbH (Dieenstleitungssunternehm
men) sowie das das däänische Medienbeobacchtungsunterneehmen Global Broadcast Media. Die asgoo
odas.nu Gm
mbH (Onlinee-An- und Verkauf
technisccher Gerätee) erhielt 20
011 als einees von zehn märkischen Unterneh
hmen den Zukunftspreis Brrandenburg verliehen.
Energieetechnik
Die Branche der Energietechn
nik verspracch ab 2006 zunächst neue
n
Zukun
nftsperspekttiven. Es
hatten sich drei Fiirmen – Od
dersun AG, Conergy So
olar Modulee GmbH & Co. KG, Firrst Solar
mbH – aus dem Bereicch der Solaarindustrie am Standort Frankfurrt (Oder)
Manufaacturing Gm
otenziale zur „Solarstaadt“ und ve
angesiedelt. Die Sttadt sah erhebliche Wachstumsp
W
ersprach
sich die Schaffung mehrerer Tausend
T
neu
uer Arbeitsplätze. Im Jahr 2007 en
ntstand dah
her auch
das Nettzwerk Solaarregion Berlin-Brandeenburg und existiert seeit 2009 alss Verein mit Sitz in
Frankfurt (Oder). Das
D Netzwerrk wird vom
m Wirtschafttsministeriu
um Branden
nburgs gefö
ördert.39
In Frankkfurt (Oder) war in den ersten Jahren nach der Ansiedlung der drrei Firmen zunächst
z
ein erheblicher wiirtschaftlich
her Aufschw
wung zu ve
erzeichnen. Jedoch blieb es bei den
d drei
Produzeenten von Solarzellen
S
u -modullen; das erh
und
hoffte Clusteer mit Forscchung und EntwickE
lung, Zu
ulieferern und Dienstleeistern entsstand nicht. Aufgrund von
v Kürzungen der Subventionen für die Solarin
ndustrie und
d der wachssenden Billiigkonkurren
nz aus Asien
n meldete Odersun
O
Insolven
nz an und auch
a
First Solar stellte Ende 2012
2 die Produkktion ein. In
n 2012 ließ sich bereits ein
ne darauf zurückzufüh
z
hrende Erhö
öhung der Arbeitsloseenzahlen (siiehe Abbild
dung 35)
beobachten, die siich unter den derzeitiggen Rahme
enbedingunggen wohl fo
ortsetzen wird.
w
Für
die Stad
dt wurden für
f das Jahrr 2012 bereeits Gewerb
besteuereinb
bußen von 29 Mio. Euro prognostizieert. Um dieses Loch im
m Haushaltt aufzufangen, gewährrte das Lan
nd Branden
nburg 22
Mio. Eu
uro Soforthilfe. Im Gegenzug verp
pflichtet sich
h die Frankffurt zu Einsparungen von
v rund
10 Mio.. Euro, der Anhebung
A
d Gewerb
der
besteuer sowie dem Ab
bbau von ru
und 200 Ste
ellen. Bis
2018 so
oll der Haushalt wiederr ausgeglichen sein.
Die Solaarbranche isst jedoch nicht gänzlicch aus Frankkfurt (Oder) verschwun
nden. Der HamburH
ger Prod
duzent Con
nergy ist nacch wie vor an
a diesem Standort
S
an
nsässig und hat sich an
n die Gegebenheiten angepasst. Einzeelne Komponenten werden
w
kosttengünstig aus Asien bezogen
n der fertiggen Solarmo
odule erfolggt in Frankffurt (Oder). Das Unternehmen
und diee Produktion
beschäfftigt so je nach Auftraggslage zwiscchen 320 un
nd 370 Mitaarbeiter. So
omit besteh
ht immer
noch Po
otenzial fürr die Ausbildung einerr Solarbrancche in Fran
nkfurt (Oder). Dann so
ollten jedoch Veernetzungen
n mit anderren Unterneehmen – be
eispielsweisee IHP – entsstehen.

39

Solarreegion Berlin-B
Brandenburg e.V. (2013): Über
Ü
uns. http://www.solaarregion-berlin-brandenburrg.de/de/ber-uns [05.03.2013].
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In enger Verbindun
ng mit der Energietech
E
hnik steht die Mikroeleektronikbran
nche, für die Frankfurt (Od
der) traditio
onell ein wicchtiger Stan
ndort ist, daa hier einstt das Halbleeiterwerk exxistierte.
Heute gibt
g es das IHP als spezzifische lokaale Forschun
ngskapazität. Daraus haben sich zwar verschiedene Ausgrün
ndungen erggeben, diesse sind jedoch bisher alle nicht signifikant gew
wachsen
oder haaben ihren Standort nach
n
Berlin verlagert. Zudem
Z
ist dieser
d
Wirttschaftsbere
eich von
kleinen und sehr kleinen
k
mitttelständischen Untern
nehmen geprägt. Es m
mangelt am lokalen
Unterneehmensumffeld, um eine weitere positive En
ntwicklung zu generieeren. Allerdings ziehen zah
hlreiche asiiatische Eleektronikunteernehmen die Entwicklung europäischer Sttandorte
wie beisspielsweisee West-Polen in Betraccht. Frankfu
urt (Oder) kaann sich hieer als geeiggnete Alternativve positionieren. Stand
dortvorteile sind das IH
HP als Forscchungspartn
ner, die berreits vorhandene logistisch
he Abwicklu
ung von Zu
ulieferungen der Elekktronikindusstrie über den KVTerminaal, das relattiv moderatte Lohnniveeau sowie Faachkräfte, die
d sich auss dem ingen
nieurwissenschaaftlichen Stu
udiengängee der bbw Hochschule rekrutieren
r
.
Gesund
dheitswirtscchaft
Die Gessundheitswiirtschaft ist in Frankfurrt (Oder) reiin statistisch gesehen ü
überproporrtional in
der lokaalen Wirtschaft vertretten. Dies isst hauptsäch
hlich auf die zentralörrtliche Funkktion der
Stadt zurückzuführen. Die bestehenden
b
n Einrichtu
ungen der Gesundheittswirtschaftt in der
Stadt sind das Klinikum Frankkfurt (Oder) als Schwerrpunkt der medizinisch
hen Versorggung mit
74 Betten, ffür die der Neubau
835 Bettten, das evvangelischee Krankenhaaus Luthersstift mit 17
des Geriatriezentrrums derzeeit in der Planung
P
istt, die Krankenpflegescchule am Klinikum
K
Frankfurt (Oder) GmbH
G
mit etwa
e
100 Au
usbildungsp
plätzen als Ausbildungs
A
sstätte der Berliner
Charité sowie daas Institut für transkkulturelle Gesundheits
G
swissenschaaften der EuropaUniverssität Viadrin
na. Auch Seeniorenpflegeeinrichtu
ungen und ambulante Pflegedien
nste sind
bedeuteende Arbeittgeber in deer Stadt.
Produzierende Untternehmen der Gesundheitsbrancche gibt es in Frankfurrt (Oder) nicht, hier
bietet allerdings
a
die Schule für Gesundheeitsberufe e.
e V. in Eisen
nhüttenstad
dt als Ausbilder von
Fachkrääften einen Ansatzpun
nkt. Das Institut für Medizinische Diagnostikk Oderland zählt zu
den „Exxzellenten Organisation
O
nen Deutschlands 2011“ und ist Qualitätsbo
Q
otschafter „Made in
German
ny“. Seit 200
05 ist Frankkfurt (Oder) Mitglied im
m deutschen
n „Gesundee Städte-Nettzwerk“.
Anknüp
pfungspunktte für Entw
wicklungskoo
operationen
n in der Geesundheitsw
wirtschaft bestehen
b
beispiellsweise mit den Hochscchul- und Krankenhaussstandorten
n in Berlin.
Aus derr demograffischen Entw
wicklung errgeben sich
h höhere Anforderunggen an die Gesundheitswirrtschaft, jed
doch sind die
d lokalen Unternehm
U
men und Einrichtungen zuversichtllich, den
zunehm
menden Beedarf deckeen zu kön
nnen. Allerrdings bestteht aufgrund des deutschd
polnisch
hen Verflechtungsraum
ms möglicheerweise ein
n gewisses Wachstums
W
potenzial der Branche, beeispielsweisee bei Gesundheitsdien
nstleistunge
en. Auch die Ausrichttung auf ne
eue Zielgruppen
n durch diee Integration neuer Formen von Kurkliniken
K
und Sanato
orien bietett für die
Präventtions- und Rehabilitatio
R
onseinrichtu
ungen Möglichkeiten, nicht mehr auf die Saissonalität
der Frem
mdenverkehrseinrichtu
ungen angeewiesen zu sein
s („weißer Tourismu
us“).
Tourism
mus
Die Tou
urismusbran
nche ist in Frankfurt (Oder)
(
ein Standortfak
S
ktor mit Wachstumspo
otenzial.
Dafür sprechen ein
ne gute Inffrastruktur, ein vielfälttiges kultureelles Angeb
bot, der Naturraum
Oder so
owie die greenzüberschrreitende Ko
ooperation mit der polnischen Naachbarstadt Sųubice.
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Durch Infrastruktu
urmaßnahm
men (Sanieru
ung von Ge
ebäuden un
nd Neugesttaltung von Plätzen
zur allgemeinen Verbesserung der Außeenwirkung) sowie Kom
mmunikation
ns- und Maarketingmaßnah
hmen hat sich
s
der Tou
urismus in den vergan
ngenen Jahrren mehr u
und mehr zu einem
Wirtsch
haftsfaktor entwickelt.
e
Im Jahr 2008 kameen 1,6 Mio. Tagestouriisten nach Frankfurt
F
(O
Oder) und d
die Branche
e erzielte
einen Bruttoumsat
B
tz von 84 Mio.
M Euro. Bei
B den Übernachtunggen ergab ssich in der jüngsten
j
Verganggenheit eine positive Entwicklung
E
g. So übernachteten 2011 rund 72.000 Gäste in den
Frankfurter Beherb
bergungsbeetrieben, was einem Anstieg
A
von
n 9 % zum Vorjahr entspricht.
Insgesamt war mitt rund 146.0
000 gebuch
hten Übernaachtungen (durchschni
(
ittliche Verw
weildauer von zwei
z
Tagen)) auch hier ein Anstiegg von 12,9 % zu verzeicchnen. Von den Gästen
n kamen
16,3 % aus
a dem Au
usland.
In Frankfurt (Oder) finden zahlreiche,
z
thematisch
h sehr unteerschiedlich
he Veranstaaltungen
nziehungsfaaktor darsteellen. Regelmäßig wiederkehrend
de Veranstaaltungen
statt, die einen An
reichen vom Töpfeermarkt übeer das Okto
oberfest biss hin zu den
n Kleist-Festttagen. Hinzu kommen meehrere gren
nzüberschreeitende deu
utsch-polnissche Veransstaltungen w
wie das The
eaterfestival Un
nithea, die Musikfestta
M
age sowie das
d jährlich rund 100.0
000 Besucheer anziehen
nde Hansestadtffest Bunterr Hering / Sw
wawolny Ko
ogucik. Ebe
enfalls regelmäßig find
det das euro
opäische
Musikfeestival Transsvocale stattt. Auch Meessen und Kongresse
K
ziiehen Besuccher an. Die
e Messeund Verranstaltunggs-GmbH veerzeichnete 2011 in diesem Bereiich 12.100 Gäste im Kleist
K
Forum sow
wie 60.800 Veranstaltu
V
ungsbesucher auf dem Messegelände.
Die them
matischen Schwerpunk
S
kte der Tou
urismuswirtsschaft in Fraankfurt (Od
der) sind der Kulturtourism
mus, der Nattur-, Rad- un
nd Wanderttourismus sowie
s
der Wassertouris
W
smus:
•

•

•

Kulturtourissmus: Die Stadt
S
Frankkfurt (Oder)) verfügt über ein breeites Kulturangebot
(vgl. 3.7.2.1
1). Attraktivve Ziele sind
d beispielsw
weise die Marienkirche
M
e und Angeb
bote mit
Bezug zu Heinrich
H
von Kleist, wie
w insbeson
ndere das Kleist-Museeum. Im Jahr 2012
w
wurde
beisspielsweise die 23 km
m lange Kleist-Route durch Fraankfurt (Od
der) und
S
Sųubice
ferttiggestellt (vvgl. 3.1.2.3)). Das Brand
denburgisch
he Staatsorrchester in der
d Konz
zerthalle
istt ebenfalls ein
e attraktivves Kulturan
ngebot.
Natur-, Rad
d- und Wan
ndertourism
mus: Frankffurt (Oder) bietet Natu
urliebhaberrn sowie
Radfahrern und Wand
derern zahlreiche Anziehungspun
nkte. Im Jah
hr 2007 wu
urde der
Oder-Neißee-Radweg feertiggestelltt und konntte im Jahr 2011
2
rund 12.400 Fahrradtouristen verzeeichnen. Deer Jakobsweeg wurde 20
011 eröffnet. Diese beiiden Routen
n erstrec
cken
sich über
ü
eine Läänge von 16 km bezie
ehungsweisee 23 km au
uf dem Stad
dtgebiet.
W
Weitere
Ro
outen, die zu
z Sehenswürdigkeiten
n in der Stadt oder den
n umgeben
nden Nat
turraum
füh
hren, sollen
n entwickeltt werden.
W
Wassertour
rismus: Durrch die Lagee an der Oder bietet sicch der Stadt ein großes Potenz im Wasssertourism
zial
mus, das bissher jedoch kaum genutzt wurde. Es besteh
hen zahlreiche Defizzite in der wassertouri
w
istischen Infrastruktur,, insbesond
dere das Feh
hlen von
bedarfsgereechten Anleegemöglichkeiten für Sportboote
S
und muskeelbetriebene
e Boote,
einer Wasssertankstelle und wassserseitigen Beschilderrungen. Das 2008 eraarbeitete
W
Wassertour
rismuskonzept analysierte die Gegebenhei
G
iten in Fraankfurt (Od
der) und
f
formulierte
e Handlungssempfehlun
ngen, deren
n Umsetzun
ng bisher jeedoch nur in
i gering
gem
Maße erfolgte. 20
003 wurde eine mode
erne Anlegeestelle für P
Passagiersch
hiffe eing
gerichtet,
d
deren
Kapazzität jedoch
h aufgrund des
d zu gerin
ngen Schiffssaufkomme
ens noch

Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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nicht ausgeenutzt wird. Am Oderaaltarm wurd
de 2011 ein
ne Anlegesttelle für Kle
einboote
eröffnet. Seeit längerem
m wurde die
d Entwickllung einer Marina mitt Dauerliege
eplätzen
im Winterh
hafen in Verbindung mit
m der tourristischen und
u infrastrrukturellen Aufwert
tung
der Haalbinsel vorrbereitet, mit
m deren Realisierung im Jahr 20
013 begonnen wird.
Mit polnischen Partneerstädten so
oll ab 2013 das Informations- und
d Leitsystem
m „Gelbe
W
Welle“
des Deutschen Tourismussverbands (DTV) für diee Oder einggeführt werrden. Bis
2014 soll im
m Projekt „D
Die Oder fürr Touristen 2014“ die Befahrung
B
d
der Oder du
urch touristische Faahrgastschifffe in den Sommermo
onaten durrch den Baau von zwe
ei neuen
Kreuzfahrtsschiffen etabliert werden.
Künftig wichtige Scchwerpunktte sind der Ausbau un
nd die Verknüpfung deer touristiscchen Angebote, eine inten
nsivierte Ko
ooperation mit Sųubice (Einrichtu
ung einer d
deutsch-polnischen
Touristeeninformatiion, Entwiccklung mehrsprachigerr Stadtführu
ungen etc.)) und dem Umland
(Tourism
musverband
d Seenland
d Oder-Spreee), die Sch
haffung hochwertiger lokaler Üb
bernachtungsmöglichkeiten, die Reviitalisierung des Helenesees, die Ausschöpfu
ung der Po
otenziale
des Taggestourismu
us aus Berlin
n sowie derr systematissche Einsatz von Markketingstrate
egien zur
Steigeru
ung des Bekkanntheitsggrades von Frankfurt
F
(O
Oder) als Tourismusreggion.
Ernähru
ungswirtsch
haft
Die Ernäährungswirttschaft in Frankfurt (Oder) besteh
ht nur aus vereinzelten
v
n Unternehm
men, die
aber regional und überregion
nal agieren (beispielsw
weise Frankkfurter Brau
uhaus Gmb
bH, Feinschmecker Hefeklo
oß GmbH, Markendorf
M
Obst e.G.).. Die Frankffurter Brauh
haus GmbH ist breit
aufgestellt und hatt beispielsw
weise in Kun
nststoffverp
packungen (PET-Flascheen) investie
ert sowie
2011 die Feldschlö
ößchen-Brau
uerei in Dreesden übern
nommen. Das Unternehmen, welcches seit
10 Jahreen auf der Internationa
I
alen Grünen Woche prräsent ist, wurde
w
2011
1 mit dem Zukunftspreis Brrandenburg ausgezeich
hnet.
3.6.1.3 Gewerbefflächenenttwicklung
werbeflächeen ist Grundvoraussetzung für
Ein ausrreichendes Angebot naachfragegerechter Gew
eine erffolgreiche Ansiedlungs
A
sstrategie. In Frankfurrt (Oder) existieren neeun Gewerrbe- und
Industriiestandortee. Die Standorte GVZ Sü
üd, GVZ Nordost, Gewerbegebiet Seefichten, Industriegebieet „Am großen Dreiecck“, Gewerb
begebiet Markendorf,
M
TeGeCe un
nd „Industrriegebiet
an der A12“
A
sind in
n Teilen fürr eine indusstrielle Nutzzung geeign
net. Ein Gro
oßteil der planungsrechtlich gesichertten Gewerb
be- und Industriefläch
hen (in alleen Nachfraggesegmente
en) sind
zurzeit jedoch
j
ungeenutzt.
Das Gütterverkehrsszentrum (G
GVZ) Frankfurt (Oder) (vgl.
(
3.6.1.2
2) betreibt d
die beiden TeilstanT
dorte Süd und Norrdost im Sü
üdwesten der
d Stadt be
eidseitig unmittelbar aan der Bund
desautobahn 12
2 und ist eiines von vieer Güterverrkehrszentrren in Brand
denburg. Zu
ulässige Nu
utzungen
sind u.aa. GVZ-affin
nes Gewerbe wie Lagerwirtschaft,, Produktveeredelung, Recycling oder
o
Servicedien
nstleistungeen sowie Transportlog
T
gistik. Im Rahmen
R
vo
on Bebauun
ngsplanänderungen
der letzzten Jahre wurde
w
der Katalog
K
der zulässigen Nutzungen erweitert. Beide Gebiiete sind
nun aucch für indusstrielle Nutzungen geö
öffnet. Das GVZ Nordo
ost (14,5 haa) ist vollstäändig erschlosseen mit bau
ureifen Grun
ndstücken, der Teilstaandort Süd (38,3 ha) ist nur bed
dingt erschlosseen. Von den
n insgesamtt 52,8 ha Gesamtfläche
e befinden sich derzeitt nur 6,1 haa in Nutzung.
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Südlich des oben beschrieben
b
nen GVZ in der Nähe des
d Ortsteils Lichtenbeerg wurde 2013
2
ein
Bebauungsplan fürr das 44 ha große „Ind
dustriegebie
et an der A1
12“ festgeseetzt. Die 44
4 ha sind
dementtsprechend noch vollsttändig verfü
ügbar. Es be
esteht eine Mindestinanspruchnah
hme von
10 ha.
Das Gew
werbegebieet Georg-Richter-Straß
ße liegt rund
d 5 km von
n der Autob
bahnanschlu
ussstelle
Frankfurt (Oder) Sü
üd entferntt und erstreeckt sich über 19 ha. Das Areal ist komplett erschlose
sen und
d größtenteils bereits läänger genuttzt mit groß
ßflächigen Lagerhallen
L
und einem Verwaltungsgeebäude. Diee ansässigen
n Unternehmen sind den Brancheen Transporrtlogistik, Laagerung,
Metallb
bearbeitungg und -verarrbeitung sow
wie Lebensm
mittelprodu
uktion zuzuo
ordnen.
Der KV--Terminal gehört
g
eben
nso wie die beiden Teilstandorte an der A 12 dem GVZZ an und
dient deem Warenu
umschlag zw
wischen Strraße und Scchiene. Es grenzt
g
nörd
dlich an dass Gewerbegebieet Georg-Ricchter-Straß
ße an und isst über diesses angesch
hlossen. Deer Terminal besteht
aus Um
mschlagsflächen und Gleisanlagen. Wie bereits in Absch
hnitt 3.6.1.2
2 beschrieb
ben wird
derzeit eine Erweitterung geplaant, die bis 2015 umge
esetzt sein soll.
s
Das Industriegebieet „Am groß
ßen Dreieckk“ hat eine Größe
G
von insgesamt 2
21 ha. Hiervvon sind
derzeit etwa 10 ha noch frei.
westen der Stadt Frankfurt (Oderr) liegt der Technologiepark Ostb
brandenburgg mit diIm Südw
an die B 87
rekter Anbindung
A
7. Der 11,2 ha große Standort
S
istt komplett erschlossen
n. 6,4 ha
werden von über 35
3 technolo
ogieorientierten Untern
nehmen der Branchen Elektrotech
hnik, Logistik, In
nformatik, AnlagenA
un
nd Gerätebaau, Energie- und Umw
welttechnik ssowie Mediizintechnik genu
utzt, beispieelsweise das IHP.
Das Gew
werbegebieet Markend
dorf liegt im
m südwestlichen Stadttgebiet 2,9 km von de
er Autobahnanschlussstellle Frankfurtt (Oder) West entfern
nt. Das Geb
biet ist vollsständig erscchlossen
und von
n den insgesamt 44,4 ha
h Fläche waren
w
2010 29,3 ha verrmarktet. Jeedoch stehtt nun zusätzlich der ehemaalige Produ
uktionsstand
dort der Firrst Solar Manufacturin
ng GmbH mit
m einer
Größe von
v rund 20
0 ha leer. Ansonsten
A
s
sind
dort Un
nternehmen
n verschied
dener Brancchen wie
Handweerk, Baustofffgroßhandel und eine Werkstatt für Nutzfah
hrzeuge anggesiedelt.
Auf dem
m Gelände des
d ehemaligen Halbleeiterwerkes im Ortsteil Markendorf liegt das Technologie- und Gewerb
becenter (TeeGeCe). Es ist über die
e B 87 und die B 112n
n an die A 12
1 angeGeCe ist volllständig errschlossen und
u mit Halllen-, Lager- und Verw
waltungsschlosseen. Das TeG
flächen bebaut. Vo
on den 41,4
4 ha Gesamtfläche sind
d 8,8 ha nocch vermarkktbar, jedoch ist der
Bebauungsbestand
d weniger an
a neue Nu
utzungsbedaarfe angepaasst. Rund 50 Firmen aus den
Bereichen Handweerk, Dienstleistungen, Produktion
n (beispielsw
weise die Yamaichi Ele
ectronics
hland Manu
ufacturing GmbH)
G
sowie Landesbe
ehörden sind im TeGeC
Ce ansässig.
Deutsch
Das grö
ößte zusamm
menhängen
nde innerstäädtische Ge
ewerbegebiiet ist der A
Altstandort Seefichten mit 5,2 km Lufftlinienentfeernung vom
m Stadtzentrrum. Das Arreal ist vollsständig erscchlossen
ößtenteils bebaut. Vo
on den inssgesamt 55
5,6 ha Gessamtfläche sind noch 5,6 ha
und grö
vermarkktbar, jedocch sind die Gebäudeb
bestände recht alt und
d für Nachn
nutzungen nicht
n
geeignet. Firmen derr Branchen unternehm
mensnahe Dienstleistu
D
ungen und Logistik / LagerhalL
tung sin
nd dort ansäässig.
Viele deer vermarkktbaren Gew
werbeflächeen in Frankkfurt (Oder), vor allem
m im kleinfflächigen
Vermarktungssegm
ment, sind bereits erscchlossen. Die
D großfläcchigeren Ind
dustriefläch
hen weiBüro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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sen jedo
och nicht im
mmer eine angepasste
a
Erschließun
ng auf (z.B. GVZ Süd) o
oder stehen nicht zu
investorrenfreundlichen Markttpreisen zurr Verfügungg (z.B. Hallen von FirstSSolar).
Bei der Weiterentw
wicklung dees Angebotss und der Vermarktungg von Geweerbe- und In
ndustriengig bereitss erschlosseene oder baaulich beansspruchte Flächen zu qualifizieflächen sind vorran
ndlungserfo
ordernisse ergeben
e
sich vor allem in der Optiimierung deer Erschließ
ßung und
ren. Han
der Nacchnutzung der
d besteheenden Geweerbe- und In
ndustrieflächen.
3.6.1.4 Fachkräfftesicherun
ng
Vor dem
m Hintergru
und des dem
mografischeen Wandelss (Alterung der
d Bevölkeerung durch
h Geburtenrückkgänge und Abwanderu
ungen jungeer Leute) (vvgl. 3.2) zeicchnet sich in
n der Region Frankfurt (Od
der) wie au
uch in andeeren Landessteilen ein künftig steigender Facchkräftemangel ab.
Die Zahl der Erwerrbsfähigen sinkt,
s
viele hochqualifizierte Arbeeitnehmer ggehen bald in Rente
und die Zahl der Beerufsschüler nimmt ab.
en (sowohl Absolventeen eines HochschulDie Versorgung miit hochqualifizierten Arbeitskräfte
studium
ms als auch
h einer Aussbildung beeispielsweise zum Mechatronikerr) ist ein wichtiger
w
Standorrtfaktor fürr die wirtschaftliche Entwicklung und Ansiedlung von Unternehm
men. Um
diesen Anspruch
A
z erfüllen, ist es einerseits notw
zu
wendig den Nachwuchs lokal auszzubilden
und Arb
beitskräfte ohne Beschäftigung zu
z qualifizie
eren und andererseitss qualifiziertte Fachkräfte zur
z Verlagerrung des Arbeitsortes in die Stad
dt, bis hin zur
z gänzlich
hen Umsiedelung in
die Region zu motivieren.
Frankfurt (Oder) weist
w
eine vielfältige Bildungslandschaft auf. Dazu ggehören spe
ezifische
Schulen
n wie das Gaauß-Gymnaasium, die Karl-Liebkne
K
echt-Europaaschule, diee Sportschule sowie
mehrere Oberstufeenzentren, die Medizin
nische Fachschule und die Europaa-Universitäät Viadrina. Für eine bedaarfsorientierte Fachkrääftesicherun
ng fehlt jed
doch eine höhere tecchnische
Ausbildung.
Zum Thema Fachkräftesicheru
ung existierren in Frankkfurt (Oder)) bereits ein
nige Kooperrationen
dt, Wirtschaaftsunterneh
hmen und Bildungsein
B
richtungen:
und Nettzwerke zwischen Stad
•

•

•

40

ZZwischen dem
d
Obersttufenzentru
um 1, dem Konrad-Waachsmann-O
Oberstufenzentrum
s
sowie
dem bbw Bildu
ungszentrum
m Frankfurtt (Oder) Gm
mbH besteht der Zusammens
schluss
„Caampus der beruflichen
b
Bildung in Frankfurt (Oder)“, deer allerdingss derzeit
nicht aktiv ist.
i
Das Netzweerk der Nacchwuchsförd
derung und
d Fachkräfteesicherung für den Reggionalen
W
Wachstums
skerns Fran
nkfurt (Oderr) / Eisenhü
üttenstadt (RWK)
(
„Cassa“ unterstü
ützt vor40
rangig die bedarfsgere
b
echte Fachkkräftesicherrung in MIN
NT -Hochscchulberufen
n und arbeitet derzeeit (2011-20
014) an dem
m Projekt „Interdiszipl
„
linäres Forsschungszenttrum für
Leichtbauw
werkstoffe zur Fachkräfftesicherungg in MINT-H
Hochschulb
berufen für die regio
onalen
Schw
werpunktbrranchen“. Das
D Netzwe
erk ist in den Handlunggsfeldern Ve
erbesserung des Überganges von der Schule zur Ho
ochschule und
u von derr Hochschule in die
Berufstätigkeit sowie Lebenslange
L
es Lernen täätig.
Im mittlerw
weile abgescchlossenen Projekt „Trransnationaales Netzweerk zur Fachkräftesic
cherung
in Zukunftsfeeldern des grenznahen
g
n Wachstum
mskerns Fraankfurt (Od
der) / Eis
senhüttens
tadt“ wurd
den eine Fachkräfteanalyse – Gessamtkonzep
pt zur Fachkräftesi-

Mathematik, Inform
matik, Naturwissenschaften und Technik
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ccherung so
owie ein Au
usbildungskkatalog für die Branch
hen Metall, (Mikro-)Elektronik
und Solar in
n deutscherr und polnisscher Sprach
he erarbeiteet.
Für die Anziehung externer Faachkräfte siind Faktore
en wie allgemeine Lebeensqualität und das
on bedeuteend. Weitere wirksame
e Faktoren sind Arbeittsplätze für LebensImage in der Regio
uungsangeb
bote und diie Schulqualität für Kin
nder, kulturrelle Angebo
ote, Einpartnerr, die Betreu
zelhand
del und Dien
nstleistungeen und ein vielfältiges,
v
, unterschieedlichen Ansprüchen genügendes Wohnungsangebot.
Zur Fachkräftesicherung ist eine koordin
nierte Bildu
ungslandsch
haft mit Anp
passung an die Anforderungen der reegionalen Wirtschaft
W
u somit die Zusammeenarbeit miit den umlie
und
egenden
Landkreeisen und gggf. mit dem
m Nachbarland erforderrlich. Um dies zu erreicchen muss die
d Stadt
– mit Unterstützun
ng des Land
des – in den
n Bildungse
einrichtungeen die geeigneten Aussstattungen und
d das entsp
prechenden Niveau sch
haffen. Auch ausreicheende und ansprechend
de Internatsplättze für Schüler und Auszubilden
A
W
ür Studieren
nde sind
de sowie Wohnungsa
ngebote fü
wichtig.. Notwendige Maßnah
hmen sind beispielswe
eise die Verrbesserung der wirtschaftsorientierteen Ausbild
dung, die Vermittlun
ng der Attraktivität
A
von natturwissenschaftlichtechniscchen Berufeen sowie diie Intensivieerung der Zusammena
Z
arbeit von W
Wirtschaft und
u Wissenschaaft. Im Stan
ndortentwiccklungskonzzept und im
m Statusberricht des RW
WK werden
n zudem
der Auffbau eines Netzwerkes
N
der Person
nalverantwo
ortlichen in Unternehm
men, die Öfffentlichkeitsarb
beit und dass Standortm
marketing so
owie eine BedarfsB
und
d Potenzialaanalyse des konkreten Fach
hkräftebedaarfs im Abgleich von Angebot und
d Nachfragee als sinnvoll erachtet.
3.6.1.5 Einzelhan
ndelsstand
dort
Als einzziges Oberzeentrum in Ostbranden
O
nburg komm
mt Frankfurrt (Oder) neeben seinen
n Dienstleistunggs-, Wissen
nschafts- un
nd Verwalttungsfunktio
onen in seeiner Rolle als Einzelh
handelsstandorrt eine beso
ondere Bedeeutung zu. Bei der Einzzelhandelseentwicklungg hat die Inn
nenstadt
oberstee Priorität, doch
d
auch die
d hauptsäächlich der wohnquarttiersnahen G
Grundverso
orgung –
insbesondere für weniger
w
mo
obile Einwoh
hner – dien
nenden Neb
benzentren sind zu stärken, da
sie angeesichts eineer älter werd
denden Bevvölkerung an Bedeutun
ng gewinnen
n.
In der Stadt
S
Frankffurt (Oder) gab es im Februar 20
013 422 Ein
nzelhandelsggeschäfte auf
a einer
aktiv beetriebenen einzelhande
e
elsrelevanteen Verkaufssfläche von 130.848 m
m². In den ve
ergangenen Jah
hren ist die Verkaufsflä
V
che kaum, die Anzahl der Betrieb
be jedoch leeicht gesunkken, was
dem deeutschen Treend einer Zunahme
Z
deer durchsch
hnittlichen Verkaufsfläc
V
che je Ladeneinheit
entspriccht. Mit 2,2
2 m² Verkau
ufsfläche prro Einwohner hat Fran
nkfurt (Oderr) einen quantitativ
hohen Besatz.
B
Hierrvon tragen allerdings Lebensmittelmärkte, Baumärkte
B
ssowie Möbe
elhäuser
fast 1,3 m² bei. Bei innenstad
dtrelevanten
n Warengru
uppen liegt der Wert b
bei 0,34 m² pro Einwohnerr.
Die Verkaufsflächeen sind unau
usgewogen auf das Staadtgebiet verteilt. So b
befinden sicch in der
Innenstadt nur 22 %, im Stadtteil West dagegen
d
24
4 % und im Stadtteil Nord sogar 34
3 % der
Verkauffsfläche, waas durch deen dort vero
orteten groß
ßflächigen Einzelhandeel (SMC) be
egründet
ist. Auf den Stadttteil Beresinchen entfallen 14 % und
u auf den
n Stadtteil SSüd nur 6 %.
% Allerdings lieegt bei der Verteilung des Umsatzes die Fran
nkfurter Inn
nenstadt mit 27% gesaamtstädtisch au
uf Platz 2 hinter
h
Nord mit 29%. Die
D Gutachter von BBE schätzen die regionale Ausstrahlun
ng in das Um
mland des Spitzkrug-M
S
Multi-Centerrs (SMC) höh
her ein als d
das der Inne
enstadt.
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Die Leerstandsquo
ote in Frankffurt (Oder) beläuft sich
h nach Anallyse von Dr. Lademann
n & Partner auf rund 13 % der potenzziellen Verkaaufsfläche. Ein großer Anteil des Leerstands konzentriert sich in der In
nnenstadt, jedoch
j
sind
d hier viele der Ladenlokale auch nicht mehr marktgängig.
ufkraftström
me und das Einzugsgeb
biet des Fraankfurter Einzelhandels sind in
Die regiionalen Kau
Abbildu
ung 39 ersicchtlich. In dem
d
markierten Einzu
ugsgebiet leeben insgessamt über 172.000
4
Einwohner. Die Ein
nzelhandelsszentralität41
Frankfurtts liegt derzzeit nur bei 118 %, waas einem
Kaufkraftzufluss vo
on 55 Mio. EUR
E entspricht.
Abbildung 39: Marktgeebiet der Stad
dt Frankfurt (O
Oder)

B Handelsbeeratung GmbH
H (2013): Kon
nzept zur gesaamtstädtischeen Standortsteeuerung des EinzelhanE
Quelle: BBE
dels in Frankfurt (Oderr), Leipzig, S. 6

Das Zieel des im November
N
2
2013
besch
hlossenen Einzelhande
E
elskonzepts ist es, ein
ne abgestimmtee Standort-- und Zentrenentwicklung zu gew
währleisten.. Um dies zzu erreichen
n, sollen
die obeerzentrale Funktion und die Zentrralität der Stadt
S
Frankfurt (Oder) durch eine
e qualifizierte Entwicklung
E
g der definiierten zentralen Verso
orgungsbereeiche gestäärkt werden
n. Dabei
kommt der Entwicklung der In
nnenstadt als
a multifunktionales Zeentrum für die Region und der
Konzenttration von Angeboten
n zur Vermeidung inne
erstädtischeen Leerstan
nds eine be
esondere
Bedeutu
ung zu. Bei der Sicheerung einess von der Bevölkerung
B
g anerkann
nten hierarcchischen
Zentren
ngefüges so
ollen gewachsene und kompakte Stadtstrukt
S
uren erhaltten und derr Grundsatz einer nachhalttigen Stadteentwicklungg befolgt we
erden. Es geeht um die V
Verbesserung einer
wohnun
ngsnahen Versorgung
V
u die Anggebotsverdichtung in den
und
d Zentren
n. Durch die
eses System kann zudem eine Rechtts-, Planunggs- und Invvestitionssiccherheit in den zentraalen Einkaufsbeereichen gesschaffen weerden.
41

Die Ein
nzelhandelszentralität bildeet das Verhälttnis des am Ort
O getätigten Umsatzes zu der am Ort vorhandev
nen Nach
hfrage ab. Beträgt sie mehr als 100 %, zeigt dies insgessamt Nachfraggezuflüsse aus dem Umland an.
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Abbildung 40: Standorrtkonzept der Stadt Frankfu
urt (Oder)

Quelle: BBE, a.a.O., S. 29

Das Kon
nzept soll mithilfe
m
von
n Maßnahm
men in acht Zielen umggesetzt werrden. Hierzu
u gehört
neben der
d Stärkung der oberzzentralen Fu
unktion mitt einer Erhöhung der Eiinzelhandellszentralität vorr allem einee hierarchissch gegliedeerte Versorggungsstrukttur, bei derr die Frankfurter Innenstad
dt die oberrste Prioritäät besitzt. Alle
A andere
en Standortte sind ihr untergeord
dnet. Ein
weiterees wichtiges Ziel ist der Erhalt und die Stärkun
ng der wohn
nortnahen G
Grundverso
orgung.
Das Ein
nzelhandels-- und Zentrrenkonzeptt unterscheidet zwisch
hen Zentralen Versorggungsbereichen in integrieerten Lagen
n, wohnortb
bezogenen Nahversorggungsstando
orten und nicht integrierten Ergänzungs- und So
onderstando
orten.
Die Zen
ntralen Verrsorgungsbeereiche wieederum glie
edern sich mit der Innenstadt in
n ein AZentrum
m mit gesam
mtstädtisch
hen und reggionalen Ve
ersorgungsffunktionen und mit de
em Hedwigs Ein
nkaufspark (HEP), dem
m Südringcenter und de
em Hansapllatz in drei Grundverso
orgungszentren
n (C-Zentren
n) für den kurzfristigen
k
n Bedarf. Daas Konzept verzichtet b
bewusst auf ein sogenannttes B-Zentrrum, also ein Stadtteilzzentrum, daas neben deem kurzfristtigen auch den
d mittel- und
d langfristigeen Bedarf bedient.
b
Hieerdurch soll die Innensttadt weiter gestärkt we
erden.
Neun in
ntegrierte Nahversorgu
N
ungsstandorte sichern in Verbindu
ung mit den
n Zentralen
n Versorgungsbeereichen diee fußläufigee Versorgun
ng der Bevölkerung mitt Lebensmittteln ab.
Darüber hinaus weerden mit dem
d
SMC sowie
s
den Bereichen Messering//Nuhnenstraaße und
Josef-Geesing-Straße drei Ergänzungsstan
ndorte für den
d großfläcchigen Einzeelhandel au
usgewiesen. Dieese überneh
hmen überw
wiegend Veersorgungsffunktionen, die in Zenttralen Verso
orgungsbereichen nicht um
mzusetzen sind,
s
wie beispielsweise
e Möbelhäu
user und Baaumärkte. Zukünftig
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
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sollen diese
d
Standorte für diee Ansiedlun
ng nicht-zen
ntrenrelevanter Kernso
ortimente den
d Vorrang haben. Dahingegen solleen nahverso
orgungs- und zentrenreelevante Sortimente niicht weiter angeesiedelt werden.
3.6.1.6 SWOT-Au
uswertung
g
Frankfurt (Oder) hat eine hoh
he Bedeutung als Arbe
eitsort in deer Region, w
was sich an den hohen Einpendlerzahlen widersp
piegelt. Diess ist jedoch auch ein Zeeichen dafü
ür, dass die Stadt
S
als
ne geringe Attraktivitä
A
t ausweist, was weite
erhin ein
Wohnort für viele Arbeitskräfte nur ein
Schwerpunkt für die
d künftigee Stadtentw
wicklung istt. Die Stadt verfügt ü
über die Brranchenschwerp
punkte Medien / IKT, Logistik, Energietechn
nik, (Mikro--)Elektronikk und Gesundheitswirtschaaft. Die Braanchenkomp
petenzen so
ollten vertie
eft und aussgebaut werrden, um le
eistungsfähige Wirtschafts
W
cluster aufzubauen un
nd die besttehenden Wertschöpf
W
fungsketten
n zu vervollstän
ndigen. Im Bereich
B
des Tourismus bestehen beispielswei
b
ise differenzierte Ange
ebote für
Kulturin
nteressiertee sowie Naturliebhaberr, Radfahrerr und Wand
derer, währrend im Wassertourismus die Potenziale bei weeitem noch nicht ausgeschöpft sind und der Bekannth
heitsgrad
Frankfurts als Naheerholungs- und Reiseziel gesteigerrt werden muss.
m
n
planu
ungsrechtlich gesichertte Gewerbeestandorte iin Frankfurtt (Oder),
Es gibt insgesamt neun
f gewerbliche und industrielle Entwicklung
E
g abdecken. Bei den
die alle Nachfragessegmente für
großfläcchigen Angeboten ist die Erschlieeßung bzw.. eine adäq
quate Nachn
nutzung be
ereits erschlosseener Bereiche derzeit jedoch mit erheblichen
e
n Schwierigkkeiten verbunden.
Aufgrun
nd des stetiigen Bevölkkerungsrückkgangs und einer unzu
ureichend am Bedarf der
d lokalen Unternehmen orientierten
n Ausbildun
ng droht künftig ein maassiver Fach
hkräfteman
ngel, wodurch eine
e
intensivve Kooperaation zwisch
hen Wirtsch
haft und Billdung essen
nziell ist. Zu
ur Generierung von Innovaationen ist darüber
d
hin
naus auch die Vernetzu
ung der Untternehmen mit Forschungss- und Entw
wicklungsein
nrichtungen wichtig.
Die Einzelhandelszzentralität Frankfurts entspricht derzeit nicht den M
Möglichkeite
en eines
ntrums. Durch eine Stäärkung der Innenstadtt, einen Aussbau der So
ortimente bezüglich
b
Oberzen
der Quaalität und der Angebottsvielfalt sow
wie die Gew
winnung von Kaufkraftt auch aus dem
d
polnischen
n Einziehunggsbereich kann
k
eine Stteigerung von
v Frankfu
urts Bedeutung als Einkaufsort
erreichtt werden.

88

Büro fü
ür Stadtplanun
ng, -forschungg und -erneuerung (PFE)
Stadtverwaltung Frankfurt
F
(Odeer), Dezernat II, Bauamt

Stand: 09.05.2014

INSEK Frankfurtt (Oder) 2014 bis 2025

Tabelle 13: SWOT-Analyse „Wirtschaft und Arbeittsmarkt“

Stärken
•

gutee überörtliche Verkehrsanbindung üb
ber
Auto
obahn und Bahnstrecke

•

positives Pendlersaldo und hohe
h
Arbeitsplatzzdichte

Schwächeen
•

hohe
h
Arbeitslosigkeit

•

geringe
g
Attraaktivität der SStadt als Wo
ohnort
für
f Pendler und
u potenzielle Arbeitskrräfte

•

Kom
mpetenzen in den Branchen Medien / IKT,
Logistik, Energietechnik, Gessundheitswirrtschaaft

keine
k
etablierten Wirtsch
haftscluster mit
m vollständigen
s
Weertschöpfunggsketten

•

mangelnde
m
V
Vielfalt
der Gewerbe- und
d Branchenstruktur
c
r

•

traditioneller Technologiestaandort und hohe
h
Akzeeptanz von Gewerbe
G
und
d Industrie

•

touristische Potenziale
P
w
werden nicht hinreichend
c
genutzzt

•

freiee Flächenkap
pazitäten in bereits
b
erschlosseneen Gewerbeggebieten

•

•

planungsrechtlicch gesichertee Industrie- und
u
Gew
werbeflächen
n aller in Fran
nkfurt möglicchen
Nach
hfragesegmeente (bis 40 ha)
h

teils schlechtte Erschließu
ung und teils eingeschränkte
s
Nu
utzungsmöglichkeiten der Gewerbestando
w
orte

•

mangelnde
m
K
Kooperation
der Unternehmen
mit
m Bildungs-- und Forschungseinrichttungen

•

vergleichswe
v
eise geringe EEinzelhandelszentraliität, Sortimeentsdefizite u
und eine schw
wache
Innenstadt

•

Chancen
•

Erschließung dess grenzübersschreitenden
n
Raum
ms in den Beereichen Arbeitsmarkt, UnU
ternehmenskoop
peration und
d Kaufkraft

•

Attraaktivitätssteigerung als Arbeits-,
A
Woh
hnund Einkaufsort

•
•

Risiken
•

monostruktu
m
urierte Wirtscchaft gefährd
det
Fortbestand
F
des RWK

•

weittere Qualifiziierung der Brranchenkom
mpetenzzen

Scheitern
S
von
n Unternehm
mensansiedlu
ungen
aufgrund
a
verrstärkter Abh
hängigkeiten
n von
nicht
n
standorrtbezogenen
n Entwicklunggen
(überregionaal agierende Unternehme
en)

•

Hoch
hschulabsolvventen als Po
otenzial für den
d
Dien
nstleistungsb
bereich und die
d Kreativwirtschaaft

Fachkräftema
F
angel durch Bevölkerunggsrückgang,
g
gezieltee Abwerbungg und nicht beb
darfsorientie
d
rte Ausbildu
ung

•

Verlust
V
der in
nnerstädtisch
hen Funktion
n als
zentraler
z
Verrsorgungsberreich und Ab
bsinken
der
d Einzelhan
ndelszentraliität

•

Qualifizierung deer Erschließu
ung der Gewerbe- und
u Industrieeflächen zur besseren Veermarktung

•

Inten
nsivierung der Zusammeenarbeit von
Wirttschaft mit Forschung un
nd Entwicklun
ng

•

Nutzzung der Pottenziale des Tourismus
T
(insb.
Wasssertourismu
us)
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3.6.2 Wissensch
W
haft und Fo
orschung
Fachlich-konzeptio
onelle Grundlagen


Wirrtschaftskonzept Frankfu
urt (Oder) 20
015 (2008)



Standortentwiccklungskonzeept des Regionalen Wacchstumskern
ns Frankfurt (Oder) / Eiisenhütten
nstadt (2010))



Statusbericht des Regionaleen Wachstum
mskerns Fran
nkfurt (Oder)) / Eisenhüttenstadt (201
12)

Der Antteil der Hocchqualifizierten, also der
d Persone
en mit eineem (Fach-)H
Hochschulab
bschluss,
in Frankfurt (Oderr) gibt Aufsschluss übeer das Qualifikationsniveau der B
Bevölkerung beziehungsw
weise über die
d Quantittät der Arbeeitsplätze mit
m hohen Anforderun
A
ngen an dass Ausbildungsniiveau. In 20
011 betrug der Anteil der Hochqu
ualifizierten
n am Wohnort 11 %, nachdem
n
er in 20
003 noch 12
2 % betragen hatte. Im Vergleich mit
m den and
deren kreisffreien Städtten Cottbus (15 %) und Braandenburg an der Havvel (7,8 %) liegt Frankffurt (Oder) etwa im Mittelfeld
M
und bezzogen auf das
d Land Braandenburg (9,7 %) etw
was höher. Der
D Anteil d
der Hochqu
ualifizierten am Arbeitsort belief sich im Jahr 201
11 auf 12,4 %. Dieser Wert
W schwaankte seit 20
003 zwischen 11,9
1
% und 12,6 %, befand sich zuletzt demn
nach auf einem relativv hohen Nivveau. Im
Land Brrandenburgg betrug der Anteil 201
11 9,8 %, in
n Cottbus 14,5
1
% und in Branden
nburg an
der Havvel 8,9 %.42
Als einee von drei Universitäten des Laandes Brand
denburg (n
neben der Brandenburgischen
Technischen Univeersität (btu) Cottbus un
nd der Univversität Potssdam) ist die 1991 als EuropaUniverssität wiederrgegründetee Hochschule Viadrina (EUV) ein wichtiger
w
Pffeiler der Biildungs-,
Wissensschafts- und Forschun
ngslandschaaft. Im Jahr 2008 wurd
de die EUV
V nach langgjährigen
Bemühu
ungen durch ein Gesettz des Land
des Branden
nburg zu ein
ner Stiftunggsuniversitäät umgewandeltt, wodurch die finanzielle Grundlage der Un
niversität langfristig gesichert ist. Die Studierend
denzahlen (ssiehe Abbild
dung 41) haaben sich seit der Gründung 1991
1 stetig possitiv entwickelt.. Im Oktobeer 2012 warren 6716 Sttudierende aus insgesaamt über 90
0 Ländern immatrii
kuliert, davon 5143
3 aus Deutsschland und
d 726 aus Po
olen. Der An
nteil der ausländischen
n Studierenden betrug 23,4 %. Viele Studierende pendeln aus dem Umland oder aus Berlin
n zu den
Lehrverranstaltungeen, da es beispielswei
b
se an zentrral gelegenen, attraktiiven Wohnm
möglichkeiten sowie
s
Kultu
ur- und Freizeitangebo
oten für Stu
udenten maangelt, sodass die Einbindung
der Stud
dierenden in das städtische Leben
n gering und
d somit ausbaufähig istt.

42

Bertelssmann Stiftungg (2013): Weggweiser Komm
mune. http://w
wegweiser-ko
ommune.de/ [[14.03.2013].
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Abbildung 41: Entwicklung der Studierendenzahleen an der Europa-Universittät Viadrina 19
992-2012
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Darstelllung, nach: Europa-Univer
E
rsität Viadrinaa Frankfurt (O
Oder) (1992-2012): StudierendenstaQuelle: Eigene
tistiken [1
13.03.2013].

Im Juni 2012 beschäftigte diee Universitäät 520 Mitaarbeiter und
d 69 Professsoren. Die EuropaUniverssität Viadrin
na bietet in den drei Fakultäten Jura, Wirtscchaftswissen
nschaft und
d Kulturwissensschaft insgesamt 25 Stu
udiengängee an, viele davon mit eu
uropäischerr oder internationaler Ausrrichtung. Im
m Sommerssemester 20
012 bestanden insgesaamt 410 Studierende ihre Abnahm sich die EUV
schlussp
prüfung.43 In ihrer Stru
uktur- und Entwicklunggsplanung 2011-2020
2
vor, ihrr Studienan
ngebot zugu
unsten eineer stärkeren
n Interdisziplinarität u
und einer besseren
b
Auslastu
ung zu versschlanken und zu profilieren. Auße
erdem soll die europäiische und in
nternationale Ausrichtung
A
der Universsität entsprrechend dess Gründungsauftrags und der selb
bst attestierten Expertise fü
ür „Europa im Kontext globaler Frragestellunggen“ weiterrentwickelt werden.
Auch die intensiverre Vernetzu
ung von Leh
hre und Forsschung wird
d als wichtigg angesehen
n.44
Die Forsschung an der
d Europa-Universitätt erfolgt au
uf mehreren
n Ebenen. SSeit 2011 exxistieren
an der EUV
E die zwei Großforsschungsbereeiche mit Be
eteiligung aller
a
drei Faakultäten „B
B/Orders
in Motion“ zum Thema
T
Gren
nzen – Mob
bilität – Ordnungen im
m Wandel ssowie „Language –
ommunikationsprozesssen. Darübe
er hinaus
Media – Communication“ zur Untersuchung von Ko
betreibeen die Rech
hts-, Wirtscchafts- und Kulturwisse
enschaft jew
weils ihre eeigenen fakkultätsinternen Forschungeen. Zudem gibt
g es an der
d Viadrinaa mehrere Forschungs
F
institute. Das Heinrich von
n Kleist-Insttitut für Liteeratur und Politik (HvK
K) ist an deer kulturwissenschaftlicchen Fakultät angesiedelt und das Fraankfurter In
nstitut für das Recht deer Europäiscchen Union
n (FIREU)
sowie das
d Institut für Konflikttmanagemeent (IKM) an der juristtischen Fakkultät. Als faakultätsübergreeifende Forsschungseinrichtungen bestehen das
d Frankfu
urter Institu
ut für Transsformationsstud
dien (FIT), das
d Interdisziplinäre Zeentrum für Ethik (IZE), das Zentru
um für Interdisziplinäre Co
ompliance-FForschung, das Zentrum für interrdisziplinäree Polenstudien (ZiP) so
owie das
43

Europaa-Universität Viadrina
V
Frankkfurt (Oder) (2
2012): Zahlen und Fakten. [13.03.2013].
[
Referaat Forschung der EUV Fraankfurt (Oderr) (2012): Forrschungsbericcht der Europ
pa-Universitätt Viadrina
Frankfurtt (Oder) 2011,, Bestandsaufnahme – Entw
wicklungen – Perspektiven.
P
[14.03.2013].
44
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Institut für transkkulturelle Gesundheits
G
swissenschaaften (IntraaG). Schließ
ßlich erforsscht die
Viadrinaa im Projekkt RECAP15 (Re-thinkin
ng the Efficacy of International C
Climate Agre
eements
Post CO
OP15) die Wirksamkeit
W
internation
naler Klimasschutzabkom
mmen.45,46
In gemeeinsamer Trrägerschaft mit der Ad
dam-Mickiew
wicz-Univerrsität in Pozznaŷ wird seit 2002
das Leh
hr- und Forsschungsinsttitut Collegiium Poloniccum in Sųub
bice betrieb
ben, dessen
n Hauptaufgabee die wissen
nschaftlichee und kulturelle Zusam
mmenarbeit zwischen P
Polen und DeutschD
land ist.. Als Begegn
nungszentru
um finden hier
h auch Ko
onferenzen, Seminare,, Ausstellun
ngen und
populärrwissenschaaftliche Veranstaltungeen statt, um
m die deutsch-polnisch
hen Beziehu
ungen zu
intensivvieren. Außeerdem bieteet es Sprach
hkurse sowiie Fachkurse und Fortb
bildungen an.47
Die Koo
operationssttelle Wissenschaft und
d Arbeitswe
elt (KOWA) an der EUV
V hat zum Ziel,
Z
den
Austaussch zwischeen Wissenschaft und Arbeitsweltt zu beförd
dern. Die K
KOWA betre
eibt beispielsweeise einen Gründungssservice, ist ein Anspre
echpartner für grenzüberschreite
ende europäisch
he Projektee und unteerstützt Arrbeitnehmer beim Wiiedereinstieeg in den Arbeits48
markt. 8
Wie aucch andere Hochschule
H
en in Brandeenburg unterhält die EUV
E
eine Teechnologiettransferstelle (ggefördert durch das Wirtschaftsm
W
ministerium und EFRE--Mittel), diee die Zusam
mmenarbeit zwiischen Forschung und regionalen Unternehm
men untersttützt. Vor allem für mitttelständische Unternehm
U
men dient sie als Kontaaktstelle fürr die Vermittlung geeiggneter Forsschungseinrichttungen, mitt denen als Partner ein Wissensaaustausch innovativer Lösungen erfolgen
kann.49
Die bbw
w Hochschu
ule bietet an
n ihren Standorten in Berlin, Pren
nzlau und FFrankfurt (O
Oder) internatio
onal anerkannte Hochsschulabschlüsse in berufsbegleitenden oder Vollzeitstud
diengängen mitt integrierteen Praxispro
ojekten an. Am Standort Frankfurtt (Oder) kan
nn ein beruffsbegleitender Abschluss der
d Ingenieeurwissenscchaften erw
worben werden. Die zu
ur Auswahl stehenden Stu
udiengänge sind Elektro
otechnik mit den Spezialisierungeen Energiesp
peicher und
d -netze,
E-Mobillity oder Eleektronik un
nd Maschineenbau mit den
d Speziallisierungen Verfahrensstechnik,
Kunststofftechnik, Mechatron
nik oder Solaar- und Win
ndkraftanlaggen.50,51
Mit dem
m Leibniz-In
nstitut für innovative Mikroelektrronik „Inno
ovations forr High Perfo
ormance
Microelectronics“ (IHP GmbH) erforscht und entwicckelt am Staandort Fran
nkfurt (Oderr) ein internatio
onal anerkaanntes Institut Lösungen zu siliziumbasierteen Systemen, HöchstfrrequenzSchaltungen und Technologie
T
en für die drahtlose un
nd die Breittbandkomm
munikation. Das IHP
beschäfftigt rund 30
00 Mitarbeiiter. Das Un
nternehmen
n bietet Sch
hülern und SStudenten die
d Mög45

Europ
pa-Universität Viadrina Frrankfurt (Odeer) (2012): Forschung
F
un
nd Wissenschaftlicher Naachwuchs.
http://ww
ww.forschungg.europa-uni.d
de/ [14.03.201
13].
46
Referaat Forschung der EUV Fraankfurt (Oderr) (2012): Forrschungsbericcht der Europ
pa-Universitätt Viadrina
Frankfurtt (Oder) 2011,, Bestandsaufnahme – Entw
wicklungen – Perspektiven.
P
[14.03.2013].
47
Collegium Polonicum
m (2013): Übeer uns. http://w
www.cp.edu.pl/de/o_nas/index.html [14
4.03.2013].
48
Verein zur Förderun
ng der Kooperration von Wissenschaft un
nd Arbeitswelt e.V. (KOWA
A) (o. J.): Koop
perationspa-Universitätt Viadrina. http://kowa-ffo.de/ [14.03.20
013].
stelle Wisssenschaft und Arbeitsweltt an der Europ
49
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (201
13): Wissenss- und Tecchnologietran
nsferstelle.
ww.europa-un
ni.de/de/strukktur/ verwaltu
ung/transferstelle/index.httml [14.03.201
13].
http://ww
50
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH (2012): Eine Hochschule
H
m Zukunft – Ihr Studium an
mit
n der bbw
ule. http://ww
ww.bbw-frankkfurt-oder.de//bbw_Hochsch
hule.html [14.03.2013].
Hochschu
51
bbw Akkademie für Betriebswirtsc
B
chaftliche Weiterbildung GmbH (2012): Die Zweigstellle Frankfurt (Oder)
(
der
bbw Hoch
hschule. http:://www.bbw-hochschule.de/Studienzentrum_Frankfu
urt_Oder.html [14.03.2013]].
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lichkeit Praktika zu
u absolviereen, eine Aussbildung zu machen, Abschlussarb
A
beiten zu scchreiben
oder alss studentiscche Hilfskraaft tätig zu sein. Zude
em wird seiit 2002 jährrlich eine SommerS
schule Mikroelektronik sowiee ein Somm
merstudium
m Erneuerbaare Energieen / Solar von der
e
Wochee für Schüleer beziehungsweise Stu
udenten verranstaltet.
Dauer einer
Teil dess HighTech--Clusters im
m Technologiepark Osttbrandenbu
urg ist auch
h das Solarzentrum
Frankfurt (Oder), eine
e
zu Zeitten der Ho
ochphase de
er Solartech
hnik (vgl. 3.6.1.2) in Frankfurt
F
(Oder) gegründete
g
e Interessen
ngemeinschaft innovattiver Untern
nehmen und Gesellsch
haften in
Branden
nburg. Sein
ne Arbeitsscchwerpunktte sind die Entwicklun
ng neuartigger, flexible
er Dünnschichtssolarmodulee sowie das Energiem
managementt und die energetisch
e
e Optimierung von
Gebäud
den. Partnerr des Solarzzentrums sind die Gesellschaft zu
ur Förderung der Solarenergienutzungg e.V. (GFS), das Institu
ut für Solarttechnologie
en gGmbH (IST), das Ingenieurbürro für regenerattive System
me und rationelle Eneergieanwendungen Gm
mbH (ISE) sowie vorm
mals die
ODERSU
UN AG.52
Die Eurropa-Univerrsität Viadriina und dass IHP gestaalten maßgeeblich die W
Wissenschaafts- und
Forschu
ungslandsch
haft in Frankfurt (Oderr). Trotz verrschiedenerr Ansätze zur Kooperaation mit
der lokaalen Wirtscchaft (wie beispielswei
b
se die Tech
hnologietransferstelle) sehen die ansässigen Untternehmen laut einer im RWK durrchgeführte
en Umfrage die Schnitttstellen als größteng
teils ungenutzt. Daas Studienaangebot derr Viadrina entspreche
e
nicht dem Ausbildunggsbedarf
der Untternehmen,, da es keine naturwiissenschaftllich-technische Fachricchtung gäb
be. Allerdings so
ollten auch die Anknüp
pfungspunkkte der besttehenden Fakultäten ssoweit möglich ausgenutztt werden, denn
d
in Untternehmen werden au
uch Mitarbeeiter mit Keenntnissen in Wirtschaftsrrecht, Manaagement so
owie Medieen und Marrketing gebrraucht. Mitt der Gründ
dung des
Institutss für transkkulturelle Geesundheitsw
wissenschafften (IntraG
G) 2007 wurrde gemeinsam mit
dem Maaster-Studieengang „Ko
omplementääre Medizin
n, Kulturwisssenschaft, Heilkunde““ der Ansatz verfolgt, die Kulturwisseenschaften mit den Naturwissen
N
nschaften zzu verbinde
en. Dies
wurde wohl
w
als An
nknüpfungsspunkt an die
d in Frankkfurt (Oder)) bestehend
den Struktu
uren der
Gesundheitswirtschaft (vgl. 3.6.1.2) als sinnvolle
s
Ergänzung dees Lehr- und
d Forschunggsprofils
erachteet, jedoch von
v der Hochschulstru
ukturkommiission des Landes
L
Brandenburg in
i ihrem
Bericht von 2012 scharf kritisiiert, da der Universitätt für diese Verknüpfun
V
g die Komp
petenzen
N
nschaften und
u spezielll der Medizzin fehlen. D
Die Kommisssion rät
auf der Seite der Naturwissen
aufgrun
nd eines Maangels an medizinisch
m
qualifiziertten Lehrkräften zur Ab
bschaffung des Stu53
diengan
ngs. Das IH
HP betreibt zwar Forschung und Entwicklung
E
g in der Energietechnik und berührt daamit die lokkale Solarbranche, sein Schwerpu
unkt liegt jeedoch eher in der in Frankfurt
F
(Oder) weniger
w
aussgeprägten Elektronikindustrie.
Das RW
WK-Standorttentwicklun
ngskonzept von 2010 führt als notwendige
n
Handlungssansätze
die Stärrkung der lo
okalen tech
hnischen Fo
orschungsakktivitäten und die Förd
derung zusäätzlicher
Forschu
ungsansiedlungen mit Bezug zu den vorhandenen Braanchenkom
mpetenzfeldern, die
Erweiteerung des Studienange
S
ebots der EUV
E
um naaturwissensschaftlich-teechnische FachrichF
tungen zur Deckun
ng der Fach
hkräftebedaarfe, den Au
usbau der Zusammena
Z
arbeit zwiscchen der
Universsität und deen ansässigeen Unterneh
hmen durch
h Projekte und
u Aktivitääten sowie die stär52

Gesellschaft zur Förderung der
d
Solareneergienutzung e.V. (o. J.)): Solarzentru
um Frankfurrt (Oder).
ww.solarzentrrum-ffo.de/index.html [14.03.2013].
http://ww
53
Hochschulstrukturkkommission des
d Landes Brandenburg (2012):
(
Absch
hlussbericht d
der Hochschu
ulstruktur13].
kommissiion des Landees Brandenburrg. [14.03.201
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kere Inttegration der Viadrinaa und der Studenten
S
in
n das städttische Leben auf. Die Erweiterung deer EUV um naturwisseenschaftlich
h-technische
e Fachrichtu
ungen ist aaufgrund de
er Hochschulpo
olitik des Lan
ndes Brandenburg nich
ht möglich. Die technissche Univerrsität Cottbu
us sowie
einige Fachhochsch
F
hulen des Landes (Bran
ndenburg, Lausitz,
L
Potssdam und W
Wildau) deccken diese Bildu
ungszweige ab. Somit geht es eher darum,, mit den vorhandene
v
en techniscchen Bildungseiinrichtungen zu kooperieren und gezielt Fach
hkräfte anzu
uwerben.
Die Stad
dt Frankfurrt (Oder) veerfügt mit der Europaa-Universität Viadrina und dem IHP über
zwei leiistungsstarkke Einrichtu
ungen der Wissenschaaft und Forrschung. Diee Bemühun
ngen zur
Verknüp
pfung mit der
d lokalen Wirtschaft erfolgen bisher jedoch nur in un
nzureichend
dem Maße. Um
m die wirtscchaftlichen Branchenkompetenze
en zu erhaltten und errfolgreich weiterzuw
entwickkeln und ein
ne Abwand
derung der frisch Hoch
hqualifiziertten nach ihrem Abschlluss aufgrund fehlender
f
f
fachlich
passsender Arb
beitsmöglicchkeiten zu verhindern, muss an
n diesen
Schwachstellen geaarbeitet weerden.
Tabelle 14: SWOT-Analyse „Wissensschaft und Forrschung“

Stärken

Schwächeen

•

Euro
opa-Universittät Viadrina mit internationaler Ausrichtun
ng und steigeenden Studieerend
denzahlen so
owie Collegiu
um Polonicum
m

•

IHP als
a internatio
onal anerkan
nntes Institutt für
Forsschung und Entwicklung
E

•

beru
ufsbegleitend
des Ingenieu
ursstudium in
n
Elekttrotechnik und Maschineenbau an der
bbw
w Hochschulee

•

unzureichend
u
de Verknüpfu
ung von Wissenschaft
s
und Fo
orschung mitt der Wirtsch
haft

•

geringe
g
Einbindung der U
Universität in
n das
Stadtleben
S

Chancen

Risiken

•

Ausb
bau des euro
opäischen un
nd internatio
onalen Profils
P
der Viiadrina

•

Inten
nsivierung der Zusammeenarbeit zwi-scheen EUV, IHP und
u ansässiggen Unterneh
hmen
n

•

Koop
peration mitt technischen
n Universitätten
und Fachhochschulen des Laandes Brandeenburgg zur Anwerb
bung von Facchkräften

•

Koop
perationen zwischen
z
Viadrina und Veerwalttung zum Erh
halt neuer Ideen/Lösungeen
und zur Attraktivvität der Stad
dt für zukünfftige
Fach
hkräfte

•

Abwanderun
A
g Hochqualiffizierter aufggrund
geringer
g
fach
hlich passend
der Arbeitsplatzangebote
g

•

Verlust
V
der wirtschaftlich
w
hen Branchen
nkompetenzen
p
auffgrund lückenhafter Vern
netzungen
g mit Wissenschaft und
d Forschung
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3.7 So
oziales, Kultur
K
und
d Bildung
3.7.1 Soziale
S
Inffrastruktu
ur
Fachlich-konzeptio
onelle Grundlagen



Forrtschreibungg der Sozialplanung der Sttadt Frankfurt (Oder), Teeilplan Altenh
hilfe (2004)



Forrtschreibungg der Sozialp
planung der Stadt Frankkfurt (Oder), Teilplan H
Hilfen zur Errziehung
(20
004)



Forrtschreibungg der Sozialp
planung der Stadt Frankkfurt (Oder), Teilplan Inttegration vo
on Mensch
hen mit Behin
nderungen in
n das gesellsschaftliche Le
eben (2004)



Forrtschreibungg der Sozialpllanung der Stadt
S
Frankfu
urt (Oder), Teilplan
T
Menschen mit be
esonderen
n sozialen Pro
oblemen (20
004)



Forrtschreibungg der Sozialplanung der Stadt
S
Frankfurt (Oder), Teilplan
T
Integration von Zuwanderrinnen und Zuwanderern
Z
n (2004)



Forrtschreibungg der Sozialp
planung derr Stadt Frankfurt (Oder)), Teilplan A
Akut und ch
hronisch
Kraanke (2004)



Alteenhilfeberich
ht - Zwischenbericht übeer die Umsetzung der im
m Rahmen der Gesamtso
ozialplanun
ng beschlosssenen Ziele und
u Maßnahm
men (2007)



Forrtschreibungg der Sozialp
planung der Stadt Frankffurt (Oder), Teilplan Allggemeine Förderung
derr Erziehung in der Familiee (2010)



Forrtschreibungg der Sozialplanung der Stadt
S
Frankfu
urt (Oder), Teilplan
T
Jugeendförderplan 2011201
13 (2010)



Forrtschreibungg der Sozialp
planung der Stadt Frankkfurt (Oder),, Teilplan Kinderbetreuu
ungsplanun
ng, Mittelfrisstige Kinderb
betreuungsplanung 2011
1 bis 2015 (20
010)



3. Bericht
B
über Kinder in beesonderen Prroblemlagen (Kinderarmutsbericht) (2012)



Statistischer Saachstandsberricht der Juggendhilfeplan
nung & Conttrollingbericht zu ausgew
wählten
pekten der Ju
ugendhilfe fü
ür das Jahr 2010 (2012)
Asp



Forrtschreibungg der Sozialplanung derr Stadt Fran
nkfurt (Odeer), Teilplan Psychiatrieplanung
(20
012)

3.7.1.1 Angebotee der Kindeertagesbettreuung
In Frankkfurt (Oder)) gibt es derrzeit 38 Taggeseinrichtu
ungen für Kiinder sowiee neun Tage
espflegestellen (Stand
(
Dezeember 2013
3). In den Eiinrichtungen wurden im März 201
13 3.983 Kin
nder betreut, in
n der Kindertagespflegge 17 Kinderr. Seit 2006
6 hat die Anzahl der an
ngemeldeten Kinder
stetig zu
ugenommen (+14,7 %)). Heute (Stichtag: 01.0
03.2013) steehen in Frankfurt (Ode
er) 4.253
Plätze für die Kindeerbetreuung zur Verfüggung.54
oten lagen im
i Jahr 201
12 für Kinde
er von 0 bis unter 3 Jah
hre bei knap
pp 55 %,
Die Betreuungsquo
für Kind
der von 3 bis unter 6 Jaahre bei fast 100 %, fürr Kinder von
n 6 bis unteer 11 Jahre bei
b 85 %

54

Stadt Frankfurt
F
(Odeer) – Amt für Jugend
J
und So
oziales (2013).
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5
und fürr Kinder von
n 11 bis un
nter 14 Jahrre bei 7 %.55
Für die bedarfsgere
b
echte Bereittstellung
wird in Frankfurt (O
Oder) von fo
olgendem Versorgungs
V
sgrad ausgeegangen:

•
•
•

65 % für Kinderr- oder Tageespflegeplättze
103 % für Kindeergartenpläätze56
68 % für Hortpllätze

Abbildung 42: Anzahl der
d angemeldeten Kinder in
n Tageseinrich
htungen (Krippe, Kindergarrten, Hort) 200
06-2013

400
00
380
00
360
00
340
00
320
00
300
00
2006

2007

2008

2009

2010

201
11

2012
2

2013

Quelle: Eigene Darstellung, nach: Amt für Statistik Berlin-Bran
ndenburg (201
12): Statistisch
her Bericht „K
Kinder und
ntlich geförde
erter Kindertaagespflege im Land Brande
enburg 01.
tätige Personen in Taggeseinrichtunggen und öffen
12“; Stadt Fran
nkfurt (Oder) – Amt für Juggend und Soziaales (2013)
März 201

Die Bevvölkerungsp
prognose deer Stadt Fraankfurt (Oder) zeigt für die nächssten 10 Jahre kaum
eine Veränderung der Einwoh
hnerzahlen im Krippen
n- und Kindeergartenalteer (siehe Ab
bbildung
43). Erst ab dem Jaahr 2023 istt mit einem
m Absinken der Kinderzzahlen zu reechnen. Die
e beiden
Altersgrruppen sind
d in etwa gleeich stark betroffen.
b
Die
D Kindergaartenkinder von 3 bis unter
u
6,5
Jahre werden
w
von 2023 bis 2030
2
um etwa 17 % weniger,
w
diie Gruppe der 0- bis unter 3Jährigen
n wird im seelben Zeitraaum um gut 18 % abne
ehmen. Eine Betrachtu
ung der Frankfurter
Prognossedaten reicht aus, da der Anteil der Kinder,, die nicht in Frankfurtt (Oder) leb
ben, dort
aber beetreut werdeen, mit 5 % gering und seit Jahren
n konstant isst.

55

Amt fü
ür Statistik Beerlin-Brandenb
burg (2012): Statistischer
S
Bericht
B
„Kindeer und tätige Personen in Tageseinrichtungeen und öffentllich geförderter Kindertageespflege im Land Brandenburg 01. März 2
2012“.
56
Die Quote über 100%
% ist bedingt durch
d
die Auffnahme von Frremdhortkind
dern und Schu
ulzurückstellun
ngen.
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Abbildung 43: Entwicklung der Einw
wohnerzahlen im Krippen- und
u Kindergarrtenalter

W
a.a.O.,, S. 25.
Quelle: WIMES,

Die Zahlen zeigen, dass in den
n nächsten 10 Jahren die
d Anzahl der
d Kindertaagesstätten mit den
heutigen Kapazitätten weiter bestehen
b
bleiben müsssen. Erst ab
b 2023 wird
d ein stetiger Rückgang deer Kinderzah
hlen einsetzen, der An
npassungen in der Zahl der vorgeehaltenen Plätze erforderlich macht. Nach
N
dem Jaahr 2030 istt mit einer weiteren
w
Ab
bnahme zu rechnen.
Die Entwicklung der Kinder im Grundscchulalter istt für die An
nzahl der H
Hortplätze entscheie
dend. Die
D Prognosee zeigt, dasss die Zahl zunächst
z
biss 2017 um etwa
e
10 % aansteigen wird
w (siehe Abbiildung 49 in
n Kapitel 3.7.4.1). In den darauffo
olgenden Jaahren komm
mt es nur zu einem
geringen Verlust, der
d sich erstt ab 2028 ettwas verstärkt.
Tabelle 15: Anzahl der zukünftig erforderlichen Plätze in Tagesseinrichtungen
n (Krippe, Kind
dergarten, Ho
ort)

2015
Krippe

2
2020

2025

2030

888

898

784

698

KiGa

1615

1643

1600

1358

Hort

1812

1814

1826

1753

Gesam
mt

4316

4356

4210

3809

Quelle: Eigene Berechn
nungen, nach: WIME , a.a.O
O.

In Tabelle 15 ist mit
m den Dateen der Bevö
ölkerungsprrognose in Verbindung
V
g mit den zuvor gen Versorgungsgraden der zukünfftige Bedarff an Plätzen
n in Kinderrtageseinrichtungen
nannten
ersichtlich. Mit derr ab 2014 veerfügbaren Kapazität von
v etwa 4.350 Plätzen
n (Ausbau KindertaK
gespflegge / Nutzung Bundesm
mittel aus U3-Ausbauprogramm für Kapazitätserweite
erungen)
kann deer prognostiizierte Bedaarf mittelfristig gedeckt werden.
Grundsäätzlich zeigen sich ein Sanierungsrückstau und
u ein Bed
darf von Brrandschutzm
maßnahmen in vielen der Einrichtunggen. Anfangg 2011 lagen
n die Bedarrfe bei zusammen 6,6 Mio. Euro.
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3.7.1.2 Weitere Einrichtun
E
ngen für Kiinder, Juge
endliche un
nd Familien
In Frankkfurt (Oderr) existieren
n acht Einricchtungen der
d Kinder- und Jugend
darbeit im Stadtgebiet und drei Jugeendräume in den Orttsteilen sow
wie das Eurrocamp am
m Helenesee
e. Hinzu
kommen Angebotee der Jugen
ndsozialarbeeit an den Schulen, mobile
m
Jugen
ndarbeit / StraßenS
sozialarrbeit, eine ErziehungsE
und Familiienberatunggsstelle, dreei Teams des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD), Träger im Bereich
B
derr Erziehungsshilfen und einen Kind
der- und Juggendnotdienst. Die Frankfu
urter Jugend
dhilfe- und Sozialplanu
ung orientieert sich an d
den in Abbildung 44
ersichtlichen fünf Planungsrääumen, die wiederum in drei Jugendhilfepllanungsräum
men zusammen
ngefasst weerden: Bereesinchen, Mitte/Nord und
u Süd/Weest.
Abbildung 44: Planunggsräume der Sozialplanung
S

0): Jugendförd
derplan 2011--2013. Frankfu
urt (Oder), S. 1
1.
Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder) (2010

Der Jugendförderp
plan 2011 geht von ein
nem Bedarf von einer sozialpädag
s
gogischen Fachkraft
d Jugendlich
he im Alter von 10 bis 21 Jahren aus. Für Ein
nrichtungen
n der Jufür 300 Kinder und
gendarb
beit wird vo
on einer Fachkraft auff 400 Kinder und Jugen
ndliche im A
Alter von 10
1 bis 18
Jahren ausgegange
a
en.
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Hinzu kommen sozziale Belastungsindikattoren, die sich aus folggenden Werten zusammensetzen, diee für die untterschiedlichen Planungsräume errfasst werdeen:
•
•
•
•

Arbeeitslosenqu
uote / Arbeitslose unter 25 Jahre
Woh
hngeldbezieeher
Harttz-IV-Empfäänger / Anteeil nicht erw
werbsfähige
er Hilfebedü
ürftiger
Emp
pfänger von
n Hilfen zur Erziehung

Im Jugendförderplaan 2011 wirrd dem Plan
nungsraum Beresincheen eine beso
onders starkke soziale Belasstung attesstiert, sodasss dort zussätzliche Fachkräftesteellen zugew
wiesen werd
den. Die
Planunggsräume Zeentrum und
d Nord haben eine du
urchschnittliche und die Räume Süd
S und
West eine sehr gerringe sozialee Belastungg.
In der vorliegende
v
n Bevölkeru
ungsprogno
ose sind die
e Altersklasssen aus derr Bedarfsermittlung
im Rahm
men des Juggendförderplans nicht unmittelbaar ablesbar, sodass gen
naue Aussaggen über
den zukkünftigen Beedarf nicht möglich sin
nd. Allerdin
ngs zeigt sicch in der Alttersgruppe 12,5 bis
unter 18
8,5 in den kommenden
k
n Jahren ein
n erhebliche
er Anstieg von
v fast 28 % (siehe Ab
bbildung
49 in 3.7.4.1). Bis zum
z
Jahr 20
023 wird diee Anzahl die
eser Gruppee von heutee gut 2.200 auf
a über
a
B 2030 sin
Bis
nd dann nu
ur marginale Veränderrungen sich
htbar. Hieraaus lässt
2.800 ansteigen.
sich ein
n steigenderr Bedarf an Fachkräfteestellen und
d Angeboten herleiten, der noch genauer
zu untersuchen ist..
Gemäß der Konzep
ption zur Faamilienförd
derung wäch
hst der Bed
darf an entssprechende
en Angeboten. Neben
N
den Eltern-Kind
d-Zentren (EEKZ) Nord und
u Süd, bieeten die Erzziehungs- un
nd Beratungssteelle der Carritas und daas Mehrgen
nerationenh
haus MIKAD
DO Leistungen der Fam
milienförderung an. Darübeer hinaus gibt es vielfäältige Angebote, beisp
pielsweise in
n einigen KindertaK
gesstättten, im Rah
hmen der StadtteilS
un
nd der Offe
enen Kinder- und Jugeendarbeit sowie im
Bereich der Hilfen zur Erziehung (HzE).
oren
3.7.1.3 Angebotee für Senio
Die vorlliegende Beevölkerungssprognose geht
g
von einem Anstieeg der Anzahl der Personen ab
65 Jahree um 29 % bis
b zum Jah
hr 2030 aus (siehe Abbiildung 45). Die Senioreengruppen unter
u
75
und über 75 Jahre zeigen unterschiedlliche Verläu
ufe. Währeend die Gru
uppe der über
ü
75n bis 2019 kontinuierli
k
ch um überr 35 % ansteigen wird, nimmt die Zahl der 65
5 bis 74Jährigen
jährigen
n Personen zunächst ab
a und steiggt bis 2019 wieder auff das heutigge Niveau an.
a Nach
2019 stteigt die Alttersgruppe unter 75 Jaahre weiter an und haat im Jahr 2025 seinen Höhepunkt. Die
D Anzahl der
d Personeen über 75 Jahre
J
verän
ndert sich naach 2019 hiingegen gerringfügig
nach un
nten und steeigt erst 202
23 wieder an.
a
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Abbildung 45: Entwicklung der Alterrsgruppen 65--74 und ab 75
5 Jahre

Quelle: WIMES,
W
a.a.O.,, S. 27.

Neben dem
d
Anstieeg der absoluten Zahl der
d Seniore
en nimmt der Anteil diieser Bevölkkerungsgruppe an der gesaamten Bevö
ölkerung eb
benso stetigg zu. Liegt ih
hr Anteil heute noch be
ei knapp
23 %, wird
w dieser kontinuierlic
k
ch bis zum Jahr
J
2030 auf 34 % anssteigen (202
25 31 %). Ein weiteres Indiz für die Alterung der
d Frankfurter Einwo
ohner ist die Kinder-SSenioren-Re
elation57.
Kommeen heute au
uf 100 Kindeer bis 15 Jaahre 200 Se
enioren, lieggt das Verhältnis im Jaahr 2025
bei 100:244 und im
m Jahr 2030 bei 100:272.
In Frankkfurt (Oder) existieren
n derzeit 12
2 Seniorentrreffpunkte sowie 915 voll- und te
eilstationäre Pflegeplätze in 14 Einricchtungen (SStichtag 01..01.2013). Für
F ambulaant betreute
es Wohnen (zu
um Teil mit dem Angebot ambulaanter Pflege
e) standen zum Stichttag 01.01.2013 325
Plätze bzw.
b
Wohneeinheiten (jeweils für ein
e bis zwei Personen) in 16 Einricchtungen zu
ur Verfügung58.
Im Teilp
plan „Alte und
u pflegebedürftige Menschen“
M
aus dem Jaahr 2004 wird für das betreute
b
Wohnen
n ein Bedarrfsrichtwertt von 3 % deer über 65-jjährigen Personen angesetzt. Bere
eits heute wäreen etwa 400
0 Plätze erfforderlich. Nach der Prognose
P
würde der Beedarf 2020 bei 480
und 203
30 bei 530 Plätzen
P
liegeen.
Ende 20
011 gab es in Frankfurt (Oder) 2.140 Leistungsempfänger nach dem Pflegevversicherungsgeesetz.59 Derr Anteil an der Gesamtbevölkerun
ng lag bei 36
3 Empfänggern auf 1.000 Einwohnerr. Im Jahr 2001 lag dieser Wert noch bei etw
wa 23 Perso
onen. Der A
Anteil der ambulanten Pfleege bei den Leistungsempfängern lag 2011 be
ei 20 %, volllstationär w
wurden knaapp 39 %
der Personen gepfflegt (827) und
u 41 % erhielten
e
au
usschließlich
h Pflegegeld
d. Diese Anteile hah gegenübeer 2001 kaum
m veränderrt. Eine Bedarfsrechnun
ng für die nächsten Jah
hre kann
ben sich
in dieseer Arbeit nicht geleisteet werden. Es ist allerd
dings aufgrund der steeigenden Se
enioren57

Verhälttnis der über 65-jährigen
6
zu
u den unter 15
5-jährigen Ein
nwohnern
Amt für Jugend und Soziales: Information der Sozialplanung
S
013
vom 03.12.20
59
Amt fü
ür Statistik Beerlin Brandenb
burg (2012): Statistischer
S
Bericht
B
„Ambu
ulante und sttationäre Pflegeeinrichtungen so
owie Empfängger von Pflegeegeldleistungeen im Land Braandenburg 20
011“.
58
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zahlen von
v einem erheblich größeren
g
Beedarf auszu
ugehen. Da sowohl dass betreute Wohnen
W
als auch
h die vollstaationäre Pflege zum großen Teil Personen
P
üb
ber 75 Jahree betrifft, ist der erhöhte Bedarf
B
bei Personen miit diesem Alter zu erwaarten.
3.7.1.4 Armutsgeefährdung
g und Kind
derarmut
Frankfurt (Oder) haat eine Arm
mutsgefährd
dungsquote60 von 22,6 % im Jahr 2010 und somit die
höchstee Quote alleer Brandenb
burger Kreise und kreiisfreien Städte61. Zum Vergleich: Die umliegendeen Kreise Märkisch-O
M
nd Oder-Spree haben mit 14,6 % beziehun
ngsweise
derland un
10,2 % geringere Quoten.
Q
Cotttbus (17,9 %) und Braandenburg an
a der Havel (12,5 %),, als vergleichbaare kreisfreeie Städte, haben ebeenfalls ein viel
v geringeeres Armuttsrisiko. Die
e zudem
steigend
den Fallzah
hlen der Hilffen zur Erziehung (200
00 bis 2010
0 um +53 %
%), die im BrandenB
burger Vergleich
V
hohe Kinderarmutsquotte62 von 32 % im Jahr 2010
2
und d
die steigende Quote
der Kind
der von ALG
G-II-Empfän
ngern in Kitaas (2010 32
2,4 %) zeugeen von eineer anhaltend hohen
Kinderaarmut in Fraankfurt (Oder). Der Plaanungsraum
m Beresinch
hen weist die größte KinderarK
mut auff, die zudem
m seit 2006 stark angesstiegen ist.
3.7.1.5 Gesundheeit
orgung wird in Frankfurrt (Oder) du
urch zahlreiche Haus-, Fach- und ZahnärzZ
Die ärzttliche Verso
te sowiee drei Krankkenhäuser (Klinikum
(
Frrankfurt (Od
der), Evangelisches Kraankenhaus „Lutherstift“, Dialysezentr
D
rum KfH – Kuratorium
K
für Dialyse
e und Niereentransplantationen) geleistet.
g
Zusätzlich betreibt das Bran
ndenburgiscche Landessinstitut fürr Rechtsmeedizin in Frankfurt
F
(Oder) eine
e Außenstelle.63,64
Der Bun
nd legt in seeiner Bedarffsplanung die
d notwend
dige ärztlich
he Versorgu
ung in einem
m Gebiet
fest. Diee Zahl der Einwohner je Arzt untterscheidet sich teils nach
n
Fachriichtung sow
wie nach
regionalen Verdich
htungsgradeen. Frankfurrt (Oder) bildet gemein
nsam mit deem Landkre
eis OderSpree einen Planun
ngsbereich.65 An dieser Stelle wird
d jedoch diee auf Frankfurt (Oder) bezogene Verssorgung mitt Ärzten betrachtet. Die nachsteh
hende auch
h im Bereich
h der Gesundheit –
für das Umland üb
bernimmt. In
n den fachäärztlichen Bereichen deer Psychoth
herapie, derr Kinderheilkund
de sowie der Kinder- und
u Jugend
dpsychiatrie
e bestehen allerdings n
nach dieser Berechnung grravierende Unterverso
U
rgungen.
Tabelle 16 zeigt ein
ne Gegenüb
berstellung der für Fraankfurt (Odeer) anhand der Einwoh
hnerzahl
von 59.244 (Stand: 31.12.201
11) errechneten Bedarrfe an Ärzteen nach Facchrichtung und des
ehungsweise an Zahnärzten Anfan
ng 2012.
tatsächllichen Bestaandes an Ärzten Ende 2011 bezie
Der Verrgleich zeigtt, dass die ärztliche
ä
Versorgung naach diesen Information
nen in der Stadt
S
be60

"Die (aallgemeine) Armutsgefährd
A
dungsquote bezeichnet den
n Anteil der Bevölkerung
B
iin Privathaush
halten am
Ort der Hauptwohnun
H
ng, dessen beedarfsgewichttetes Pro-Kop
pf-Einkommen
n geringer ist als die Armu
utsgefährdungssch
hwelle. Die Arrmutsgefährdu
ungsschwelle liegt bei 60 % des bedarfssgewichteten Pro-Kopf-Einkkommens,
das im jew
weiligen Bund
desland erzielt wird." (Kinderarmutsbericcht, S. 13)
61
Amt für Statistik Berrlin Brandenbu
urg (2011): Reegionaler Sozialbericht Berlin und Brandeenburg 2011. Potsdam.
62
SGB-II-Bezug der untter 15-Jährigeen in Relation zur selben Alttersgruppe
63
Stadt Frankfurt
F
(Odeer) (2011): Ärzzte in Niederlaassung. [17.04
4.2013].
64
Stadt Frankfurt
F
(Odeer) (2012): Zah
hnärzte. [17.0
04.2013].
65
Gemeinsamer Bund
desausschuss (2012): Bekan
nntmachung eines
e
Beschlu
usses des Gem
meinsamen Bu
undesausufassung der Richtlinie
R
über die Bedarfsp
planung sowiee die Maßstäb
be zur Festste
ellung von
schusses über die Neu
orgung (Bedaarfsplanungs-R
Richtlinie).
Überverssorgung und Unterversorggung in der vertragsärzttlichen Verso
[17.04.20
013], S. 39.
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zogen auf
a die meiisten Fachrichtungen (vor
(
allem bei Haus- und
u Zahnärrzten) mehrr als bedarfsgerecht ist, wobei
w
hier auch zu beachten ist, dass
d
Frankfu
urt (Oder) eein Oberzen
ntrum ist
und dah
her Versorggungsaufgab
ben – auch im Bereich
h der Gesun
ndheit – fürr das Umlan
nd übernimmt. In den fach
härztlichen Bereichen der Psycho
otherapie, der
d Kinderheilkunde so
owie der
Kinder- und Jugend
dpsychiatriee bestehen allerdings nach dieserr Berechnung graviere
ende Unterverso
orgungen.
Tabelle 16: Gegenüberrstellung der ärztlichen
ä
Bed
darfsplanung und
u des Ärzteebestandes in Frankfurt (Od
der)

Bedarf

Bestand
d

Hausärzttliche Versorgung
Hausärztte

35,,5

4
42

2,,9
1,,5
9,,8
1,,5
1,,9
1,,9
2,,5
10,,0
1,,3
15,,4

9
9
1
10
5
6
4
4
3
4
7

1,,3
1,,2
2,,8
3,,5

2
6
2
23
-

0,,1
0,,6
0,,4
0,,5
0,,5
0,,3
0,,3
0,0
04

7
1
3

37,,5
1,,9

51
5
4

Allgeme
eine fachärzttliche Versorrgung
Augenärrzte
Chirurgeen
Frauenärzte
Hautärztte
HNO-Ärzzte
Nervenäärzte
Orthopääden
Psychoth
herapeuten
Urologen
n
Kinderärrzte
Spezialissierte fachärrztliche Versorgung
Anästhesisten
Radiologgen
Fachinteernisten
Kinder- und
u Jugendp
psychiater
Gesonde
erte fachärzttliche Versorrgung
Humanggenetiker
Laborärzzte
Neuroch
hirurgen
Nuklearm
mediziner
Pathologgen
Physikalische und Reehabilitations-Mediziner
Strahlentherapeuten
n
Transfussionsmedizin
ner
Zahnärzttliche Versorgung
Zahnärztte
Kieferortthopäden66

Quelle: Gemeinsamer
G
Bundesausscchuss (2012): Bekanntmacchung eines Beschlusses
B
des Gemeinsamen Bundesausschusses über die
d Neufassun
ng der Richtlin
nie über die Bedarfsplanun
B
ng sowie die Maßstäbe zur Feststeln Überversorrgung und Unterversorgu
U
ng in der vertragsärztlic
v
lung von
hen Versorgung (BedarfssplanungsRichtliniee). [17.04.2013
3], S. 7-10; Geemeinsamer Bundesaussch
B
huss (2010): Richtlinie
R
des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Bedarfsplanung in der vertragszahnä
v
rztlichen Verssorgung (Bed
darfsplanungs-Richtlinie
66

Bezugssgröße ist bei den
d Kieferorthopäden die Bevölkerungsg
B
gruppe der 0-- bis 18-Jährigen.
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Zahnärztee), [17.04.201
13], S. 6; Stadtt Frankfurt (O
Oder) (2011): Ärzte
Ä
in Niedeerlassung. [17
7.04.2013]; Staadt Frankfurt (Odeer) (2012): Zah
hnärzte. [17.04
4.2013].

Die künftige Entwiccklung der ärztlichen Versorgung
V
für Frankfu
urt (Oder) isst nicht voraauszusehen. Jed
doch besteh
ht ähnlich wie
w in vielen anderen Regionen außerhalb
a
d
der großen VerdichV
tungsräume das Riisiko, dass ein
e Großteil der Ärzte bald das Reentenalter eerreicht und es nur
wenig Neuansiedlu
N
ungen gibt, wodurch künftig
k
eine Unterverso
orgung mit Ärzten zu befürchten ist.
uswertung
g
3.7.1.6 SWOT-Au
nd der in den kommenden Jahreen voraussicchtlich gleicchbleibendeen Kinderzaahlen ist
Aufgrun
das Betreuungsanggebot in volllem Umfan
ng aufrecht zu erhalten
n. Es wird in
n den nächssten Jahren eine große Heerausforderrung, die notwendigen
n Aufwendungen für die Instand
dhaltung
und anggemessene personelle Ausstattun
ng trotz sinkkender finanzieller Spielräume au
ufzubringen. Allen Kindern ist ein gleichberechtiggter Zugangg zu frühkin
ndlicher Bild
dung zu gew
währleisten, was bei der in Frankfurt (Oder) vorhaandenen Arrmutsprobleematik imm
mer wichtige
er wird.
Die neggativen Folgen aus der Kinderarmu
ut, sind eine
e weitere Herausforderung, die nu
ur durch
angemeessene Leisttungen der Jugendhilfee, Familienfförderung und
u weiteree flankierend
de Maßnahmen
n sowie durrch eine geesamtstädtissche Präven
ntionsstrateegie abgem
mildert werd
den können. Du
urch die Auffnahme in das Program
mm Soziale
e Stadt im Jahr 2007 ko
onnten hierr bereits
einige positive
p
Akzente gesetzzt werden.
Der Juggendhilfebereich sowohl des öffentlichen alss auch der freien Trägger muss au
uch weiterhin seine
s
Veran
ntwortung für Kinder, Jugendlich
he und Fam
milien aus b
benachteiliggten Lebenslaggen wahrnehmen (können) und diese
d
konse
equent vertreten. Prävvention von
n Kinderarmut isst jedoch nicht ausschließlich eine Aufgabe der
d Jugendhilfe sondern eine stru
ukturelle
Herausfforderung für die gesam
mte Kommu
une.
Ebenso ist der Blickk auf das Geesamtphänomen der Armut
A
zu ricchten, das n
neben Kinde
ern auch
Mensch
hen andererr Altersgrup
ppen betriffft.
Besondere Potenziale sind in der grenzü
überschreitenden Betrreuung von Kindern zu
u sehen.
Bereits in den 199
90er Jahren begann die Euro-Kitaa in der Frankfurter Innenstadt polnische
und deu
utsche Kind
der durch zweisprachigge Erzieherr zu betreueen. 2013 w
wurde das Dach
D
der
Euro-Kitta ausgebau
ut und 2014
4 eine entsp
prechende Kita
K in Sųubiice neu geb
baut.
Aufgrun
nd der steiggenden abssoluten Anzahl der Sen
nioren und des steigen
nden Anteils dieser
Bevölkeerungsgrupp
pe an den Frankfurterr Einwohnern wird bereits kurzfrristig mit einem erhöhten Bedarf an altersgerecchten Wohn
nungen und
d Einrichtun
ngen für Seenioren zu rechnen
sein. Es wird auch zukünftig darum
d
geheen, die vorhandenen fin
nanziellen M
Mittel mögllichst effektiv und nachhalttig einzusettzen.
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Tabelle 17: SWOT-Analyse „Soziale Infrastruktur““

Stärken
•

Schwächeen

qualitativ und qu
uantitativ gutes Angebott in
der KinderK
und sozialen Betreuung

•
•

gutee Angebote in
n der Jugend
dförderung

•

gutees Angebot an stationäreen Gesundheitseinriichtungen

gutee ärztliche Veersorgung in den meisten
n Bereich
hen

•
•
•

hohe
h
Armutssgefährdungssquoten

•

Konzentratio
K
n sozialer Prroblemlagen in bestimmten
s
Staadträumen (vv.a. Neubere
esinchen)
c

•

Sanierungsrü
S
ückstau bei d
den Einrichtungen
der
d Kinderbeetreuung

•

bereits
b
heutee ausgelastette Plätze innerhalb
des
d ambulanten und (teill-)stationären Wohnens
n
und gro
oße Anfragen
n bzgl. Kurzze
eitpflegeplätzen
g

C
Chancen

überdurchsch
ü
hnittlich hoh
he Sozialausggaben

Risiken

•

weitterer qualitattiver Ausbau
u der Kinderb
betreuung und derr Familienförrderung als weiw
cherr Standortfakktor

•

Schaaffung guter Angebote fü
ür Senioren, um
auch
h für Zuzügleer (v.a. aus deem Umland) attrakttiv zu sein (u
u.a. Wohnen,, Freizeit, ärzztliche Versorgung))

•

hohe
h
Kinderaarmut

Entw
wicklung eineer Strategie zur
z Präventio
on
von Armut und zur
z Erhöhungg der Chanceengleicchheit

•

steigende
s
An
nforderungeen und sinke
ende finanzielle
n
Au
usstattung eerschweren soziale
Versorgung
V
(
(Jugendhilfe,
, Familienförrderung,
Einrichtungen
E
n für Senioreen usw.)

•

steigende
s
Kosten für Tran
nsferleistunggen im
Alter
A
und durrch Arbeitslo
osigkeit

•

Manifestieru
M
ng von problematischen Lebensverläufe
b
en und Armut

•

Mangel
M
an altersgerechteer Infrastrukttur
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3.7.2 Kultur und
d Sport
Fachlich-konzeptio
onelle Grundlagen



Kulturentwicklu
ungsplan für Frankfurt (O
Oder) 2011-2
2015 (2011)



Spo
ortentwicklungsplanung Frankfurt (O
Oder) (2008)

3.7.2.1 Kultur
„Frankfurt (Oder) ist mit der über 750-jjährigen Ge
eschichte das kulturelle Zentrum
m für das
67
Oderlan
nd und die gesamte Reegion Ostbrrandenburgg.“ Die Vieelfalt des ku
ulturellen Angebots
A
wirkt identitätsstifttend als Imageträger und
u Impulsggeber für deen interkultturellen Diaalog. Gerade alss weicher Sttandortfakttor und als touristische
t
er Anziehun
ngspunkt istt die Kultur für eine
Mittelsttadt wie Fraankfurt (Odeer) von groß
ßer Bedeutung.
Die Kultturentwicklungsplanun
ng der Stadtt sieht die Hauptziele
H
i der Bewaahrung und Weiterin
entwickklung einer hohen künsstlerisch-kulturellen Au
usstrahlungg mit einer vvielfältigen,, innovativen un
nd bezahlbaaren Kultur als Bestand
dteil von Staadtentwicklung und Daaseinsvorso
orge, um
die Posiition Frankffurts als atttraktiver Leb
bens- und Schaffensm
S
ittelpunkt ffür die Bevö
ölkerung
und dass Umland zu
u stärken. Des
D Weitereen soll die Kultur als Bildungsträgeer gefestigt werden.
Gemäß dem Konzept des „Leebenslangen Lernens““ steht die kulturelle B
Bildung im Vordergrund.
hwerpunktseetzung der Kulturentw
wicklungsplaanung hat sich in den
n letzten Jahren foDie Sch
68
kussiertt. „Frankfurt (Oder) ist Musikstadtt und Kleist-Stadt.“ Trotz der Konsolidierun
ngsphase
in den 1990er
1
Jahrren weist Frrankfurt (Od
der) gemesssen an seiner Einwohn
nerzahl ein breit
b
gefächertees Kulturangebot auf. Dazu
D
zählen
n z.B.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

67
68

Kleisst-Museum und Kleist--Gesellschafft
Musseum Jungee Kunst Fran
nkfurt (Oderr)
Musseum Viadriina Frankfurt (Oder)
Ged
denkstätte für
f die Opfeer politischeer Gewalthe
errschaft
Galeerie B (Frankfurter Kun
nstverein e.V
V.)
Sportmuseum Frankfurt (O
Oder)
Bran
ndenburgiscches Staatsorchester Frankfurt
F
(O
Oder)
Kleisst Forum
Soziokulturelles Zentrum St.
S Marien
Konzerthalle Caarl Philipp Emanuel
E
Bach Frankfurrt (Oder)
Theaater des Lacchens e.V.
Kabarett Die Od
derhähne e.V.
e
Theaater Frankfurt (Theater im Schupp
pen e.V.)
Stad
dt- und Regionalbibliotthek Frankfu
urt (Oder)
Volkkshochschule Frankfurtt (Oder)
Mussikschule Frrankfurt (Od
der)

Kultureentwicklungsp
plan 2011-201
15, Seite 4
a.a.O., S. 4
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Sųub
bfurt e.V.
Fran
nkfurter Kun
nstgriff e.V..
Kunstverein e.V
V.
Klein
nes Kino e.V
V.
private Musikscchulen
Deu
utsch-Polnisches Jugend
dorchester
„Viaaphoniker“ Universitätssorchester Frankfurt (O
Oder) e.V.
Fanffarengarde Frankfurt e.V.
e
jazzFF e.V.
Singgakademie
Fran
nkfurter Kan
ntorei
Extrrachor
Frau
uenkammerrchor
deutsch-polniscche Bigband
d
Orch
hester der Frankfurter
F
Musikfreun
nde e.V.

Im kultu
urellen Anggebot von Frankfurt
F
(O
Oder) wird die
d freie Ku
unst- und Ku
ulturszene, die sich
aus eineer Vielzahl ehrenamtlich Aktiver zusammenssetzt, immeer einen fessten und an
nerkannten Plattz einnehmeen. In den Bereichen
B
T
Theater,
Mu
usik, Bildend
de Kunst un
nd Literaturr ist weiterhin trotz
t
demoggrafischen Wandels
W
un
nd Einwohn
nerrückgangg davon ausszugehen, dass
d
sich
eine Vieelfalt freier Gruppen, Initiativen
I
u Vereine
und
e entwickellt, die zusam
mmen mit kommunalen Kultureinrich
htungen ein
n reiches un
nd lebendigges Kulturleben in der Stadt sichern kann.
Dieses Potential
P
gilt es zu stärrken Um dieesen Bestre
ebungen auch zukünftiig einen han
ndlungsfähigen Rahmen zu geben, wird
w Kulturfö
örderung im
m weitesten
n Sinne aucch zukünftigg unverzichtbarr sein.
Ein Man
ngel ist in der
d selbstbestimmten freien Kultturszene au
uszumachen
n, die sich nicht im
Segmen
nt der sogen
nannten „Hochkultur“ befindet.
Die Bessucherzahlen der Frankkfurter Musseen (ohne
e Sportmuseeum) haben
n sich von 2006
2
bis
2010 vo
on 30.100 auf
a 38.000 deutlich
d
erh
höht, wobeii das Kleist--Museum hierzu den wesentliw
chen Beeitrag geleistet hat.69 Bei den Beesucherzahlen der Verranstaltungsshäuser gab es gegenüber 2006 keine gravieren
nden Änderu
ungen. Sie lagen
l
2010 bei insgesamt über 16
60.000.
3.7.2.2 Sport
Freizeit und Breiteensport
Frankfurt (Oder) isst eine trad
ditionelle "SSportstadt"" mit bedeu
utenden Leeistungszenttren des
Spitzenssports (Olym
mpiastützpunkt, Sporttfördergruppe der Bundeswehr, SSportschule)) und 85
Vereineen mit ca. 11.200 Mitgliedern im Jahr
J
2011700. Somit treiben fast 20
0 % der Frankfurter
Bürger Sport in Veereinen. Deerzeit gibt es
e im komm
munalen Bestand unter anderem 34 Freisportan
nlagen, 23 Sporthallen,
S
, drei gedecckte Schwim
mmbäder un
nd ein Freib
bad (Strand
dbad Heleneseee).

69

Stadt Frankfurt
F
(Oder) (2011): Ko
ommunalstatistischer Jahre
es- und Demo
ografieberichtt 2011, [23.04
4.2013], S.
100.
70
a.a.O., S. 108.
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Die Attrraktivität un
nd der Freizeitwert deer Stadt sind nicht zuleetzt von en
ntsprechend
den zeitgemäßeen Angebotten abhängig. Zur Bew
wältigung der Herausfo
orderungen
n durch den
n demografisch
hen Wandell, knapper werdende
w
k
kommunale
e Ressourceen und nich
ht zuletzt de
en Stadtumbau
u hat Frankkfurt (Oder)) 2008/200
09 eine Spo
ortentwicklu
ungsplanun
ng für die Bereiche
B
Schulsport beziehu
ungsweise organisierteer und nich
ht-organisieerter Sport aufgestelltt, die im
Februarr 2010 durcch die Stadttverordneteenversammlung beschllossen wurd
de. Sie soll als sektorale Faachplanung die Grundllage für ein
ne bedarfsgerechte, au
uf wirtschafftliche Tragffähigkeit
ausgericchtete kommunale Spo
ortpolitik biis 2020 lege
en und beinhaltet unteer anderem eine Befragungg von Schuleen, Kitas und Bürgern nach
n
ihren sportlichen
s
Bedürfnisseen.
Es wurd
den erheblicche qualitattive Mängeel festgestelllt: 74 % der Freisportaanlagen wu
urden als
mangelhaft eingesstuft, darunter neun Anlagen mit
m schwerrwiegenden Defiziten (Bauzustandsstufe 3). Zu diesen Anlaagen gehörrt auch das Stadion deer Freundsch
haft, bei de
em allerdings An
nfang des Jaahres umfangreiche Baaumaßnahm
men gestarttet wurden.. Das Stadio
on erhält
ein neues Funktion
nsgebäude und teilweise neue Zuschauerränge. Ein Kun
nstrasenplattz ist bereits neeu angelegt worden. In
nsgesamt istt geplant, den
d Bereich
h des Stadio
ons zu einem
m Sportund Freeizeitpark mit
m einer Dreei-Felder-Sp
porthalle, einer
e
Tennissanlage, ein
nem Skaterp
parcours
und weiteren Kunsstrasenplätzzen umzugeestalten (sie
ehe Abbildung 46).
Abbildung 46: Möglich
he Bausteine in einem multifunktionalen Sport- und Frreizeitpark Staadion der Freu
undschaft

Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder) (2008
8): Sportentwicklungsplanu
ung Frankfurt (Oder), Teil 2,, S. 40.

Auch im
m mit betrachteten Staadionkompllex SOSiR71 in Sųubice müssen diee meisten erfassten
e
Anlagen
n – vor allem
m unter Zuggrundelegu
ung deutsch
her Sicherheeitsstandard
ds und Anfo
orderungen an die
d Barriereefreiheit – als
a mit Mänggeln behafttet eingestu
uft werden.

71

Sųubickki OƑrodek Spo
ortu i Rekreaccji Spóųka
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Alarmieerend ist zudem der Zu
ustand vieleer Schulspo
ortanlagen. Zehn Weitssprunganlaggen weisen schwerwiegende Unfallqu
uellen auf. Bei den Spo
orthallen lieegt der Anteil der Anlaagen mit
Bauzusttandsstufe 2 (geringe Mängel)
M
bei 56 %. Zweii Hallen hab
ben schwerw
wiegende Mängel.
M
Nach deen Raumpro
ogrammempfehlungen
n des Ministteriums für Bildung, Juggend und Sport des
Landes Brandenbu
urg (MBJS) ergibt
e
die Fllächenbilan
nzierung fürr alle Grund
dschulen De
efizite im
Bereich der Schullleichtathlettikanlagen, vor allem bei der Lenné-Grundsschule, derr Grundschule „Am
„
Botanischen Garrten“, der Grundschule
G
e „Am Müh
hlenfließ“ in Booßen und der
Lessingsschule. Beii den Sporrthallen gib
bt es die größten
g
Fläächendefizite bei derr LennéGrundscchule und der
d Friedenssgrundschule.
Neben der Betrach
htung der vorhandene
v
en Sportanlaagen wurdee auch einee Bedarfsermittlung
durchgeeführt, die in vielen Bereichen
B
e Defizit feststellt. So fehlen beispielswe
ein
eise drei
Großspiielfelder, eiine Leichtatthletik-Kam
mpfbahn, sie
eben Einfeld-Sporthallen und ein
n Hallenbad. Ein
n Neubau von
v Sportan
nlagen wird allerdings vor dem Hiintergrund sinkender BevölkeB
rungszaahlen in dem Konzept nicht emp
pfohlen. Es geht vielm
mehr darum
m, die vorhaandenen
Sportstäätten zu san
nieren und modernisieeren.
Die Spo
ortentwicklu
ungsplanungg aus dem Jahr
J
2008 geht
g
zur Bed
darfsermittllung von de
er damaligen Beevölkerungssprognose aus.
a Diese liegt durchsschnittlich um
u 10 % un
nterhalb der aktuellen Proggnose aus dem
d
Jahr 20
013. Somit wird die Un
nterversorgung nicht so schnell zu
urückgehen wiee angenomm
men.
Spitzen-- und Leistu
ungssport
Neben dem
d
Breitensport spieelt der Spitzzen- und Le
eistungssporrt in Frankffurt (Oder) eine besonderee Rolle. Dass Sportzentrrum mit Sitzz des Olymp
piastützpun
nktes (OSP) Brandenbu
urg beinhaltet die
d Bundessstützpunktee Boxen, Geewichtheben, Judo, Raadsport, Rin
ngen und Scchießen.
Unmitteelbar an den OSP angeegliedert istt die Sportschule, in deer etwa 600
0 Schüler in den genannten
n Schwerpu
unktsportartten lernen und
u die Spo
ortfördergru
uppe der Bu
undeswehr.. Mit der
Branden
nburg-, Oderland-, Geewichtheber-, Judo-, BoxB
und Ringerhalle
R
sowie den Schießständen
n verfügt deer OSP überr hervorrageende Trainin
ngsbedingungen.
3.7.3 SWOT-Aus
S
swertung
Kultur isst ein wichttiger weicheer Standorttfaktor, der sich auf diee Lebenszuffriedenheit der Einwohnerr und poten
nzielle Zuzüggler auswirkkt. Fachkräfftemangel kann
k
auch d
durch gute kulturelle Angeebote begeggnet werdeen, was sich positiv auf Unterneehmensansieedlungen auswirkt.
a
Trotz ab
bnehmendeer Bevölkerungszahlen ist somit dem
d
Faktor Kultur ein besonderess Augenmerk zu
u verleihen.
Als Spo
ortstadt hatt Frankfurt (Oder) mit dem Olympiastützp
punkt und d
der angegliiederten
Sportschule ein beesonderes Profil.
P
Auch der Breitensport hat einen groß
ßen Stellwert in der
Stadt. Während
W
die Trainingsvvoraussetzu
ungen für den
d Spitzensport sehr gut sind, gibt es im
Bereich des Breiteen- und Freizeitsports einige Män
ngel und Un
nterkapazitääten. Aufgrrund des
Bevölkeerungsrückggangs werden die Enggpässe konttinuierlich abnehmen,
a
allerdings ist eine
Modern
nisierung un
nd nachhalttige Sicherung der Sporrtstätten erforderlich.
Vor dem
m Hintergru
und der Haaushaltskonsolidierungg stellt bereeits die Auffrechterhalttung des
besteheenden Niveaus der Ku
ultur- und außerschuli
a
schen Sporrtangebote eine Herausforderung daar. Nach Vo
orgabe dess Innenministeriums des
d Landes Brandenbu
urg (Kommunalauf108
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sicht) dürfen die frreiwilligen Leistungen,
L
zu denen KulturK
und außerschulische Sporttangebote 7,5%
% der Erträgge aus laufeender Verw
waltungstätigkeit nicht überschreiiten. Zuschu
ussreduzierungeen lassen sich auch du
urch die Ein
nwerbung von
v Drittmittteln und Sp
ponsoring nicht
n
immer kom
mpensieren
n. Vor allem
m wenn es nicht
n
um Prrojekte, son
ndern um die Finanzierrung des
laufenden Betriebss von Kulturreinrichtunggen geht.
Darüber hinaus bieetet die Ausrichtung kultureller
k
Angebote
A
auf die polnische Nachbarstadt
Sųubice Potenzialee. Das dorttige kultureelle Angebo
ot ist vergleichsweisee gering, so
odass in
Frankfurt (Oder) verstärkt auch der Blickk auf polnissche Gäste gerichtet w
wird. Bestre
ebungen,
dieses Angebot
A
au
uch auf poln
nischer Seitte weiter au
ufzubauen gibt es berreits seit Jahren sowohl in den komm
munal geförd
derten Kultureinrichtungen, als au
uch durch d
die Vereine und Initiativen der freien Szene. Exemplarisch können
k
hierr beispielsw
weise die Arrbeiten des Sųubfurt
e.V., oder der Galeeria Okno au
uf der Sųubiccer Seite ge
enannt werd
den.
Im Sinne der Dopp
pelstadtstrattegie bieten
n die Bereicche Kultur und
u Breitenssport attrakktive Potenzialee für die greenzübersch
hreitende Zu
usammenarrbeit mit po
olnischen P
Partnern un
nd Chancen für charakterisstische und singuläre Angebote.
A
Tabelle 18: SWOT-Analyse „Kultur, Sport
S
und Freizeit“

Stärken

Schwächeen

•

hoch
hwertiges un
nd abwechslu
ungsreiches Kulturangebot

•

teilweise große Mängel b
bei den Sporttstätten
des
d Breitensp
ports

•

beso
onderes Proffil als Sportsttadt mit Olym
mpiasttützpunkt, Sportschule und
u vielfältigem
Angeebot an Sporrtvereinen

•

nicht
n
ausreichende soziokulturelle An
ngebote
für
f Jugendliche und jungee Erwachsen
ne

•

•

Univversität mit kulturwissen
k
schaftlicher Fakultäät

zu
z geringe Wechselwirku
W
ngen zwisch
hen
städtischer
s
Kultur und ku
ulturwissenscchaftlicher
c
Fakultätt der Universsität Viadrinaa

Chancen

Risiken

•

weittere Profilsch
härfung als überregional
ü
bedeuttsamer Kultu
urstandort

•

Ausb
bau grenzüberschreitend
der Kultur- und
Sporrtangebote als
a besonderer Anziehunggspunkkt

•

•

sinkendes
s
Ku
ulturangebot aufgrund sin
nkender
Zuschüsse
Z
un
nd dadurch SSchwächung eines
wichtigen
w
weeichen Standortfaktors

•

Verschlechte
V
erung der Spo
ortmöglichke
eiten
aufgrund
a
fehlender Mitteel zur Instand
dsetzung
z
und Mo
odernisierungg

verstärkte Überttragung von ungedeckten
n
Sporrtanlagen in die Verantw
wortung der
Sporrtvereine
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3.7.4 Bildung
Fachlich-konzeptio
onelle Grundlagen



Sch
hulentwicklungsplan 2010-2015 (2010)



Sch
hulentwicklungsplan 2013-2018 (2013)

Die Quaalität der Biildungs- und
d Ausbildun
ngsangebote ist ein weesentliches Element de
er Sicherung ein
ner nachhalltigen und zukunftsfäh
z
higen Stadte
entwicklungg. Die Bildun
ngslandschaaft muss
an die sich
s verändeernde Arbeiitswelt angeepasst werd
den und anggemessen aauf die wach
hsenden
Anfordeerungen deer Wissensggesellschaftt und die Herausforderungen dees demografischen
Wandells reagieren
n. Dazu mü
üssen Bildungsangebotte verstärktt mit den A
Anforderun
ngen der
Arbeitsw
welt harmo
onisiert und Möglichkeiiten zu lebe
enslangem Lernen
L
gew
währleistet werden.
w
3.7.4.1 Schulisch
he Bildung
g
Frankfurt (Oder) ist als Oberzeentrum derr bedeutend
dste Bildunggsstandort iin der Regio
on Oderland-Spree. Die Stadt verfügtt im Bereicch der schu
ulischen Bild
dung über acht Grund
dschulen
(darunter eine freiie Grundsch
hule), zwei Oberschule
en, zwei Gymnasien, zw
wei Gesamttschulen
mit gym
mnasialer Oberstufe
O
(SSportschulee, freie Waldorfschule)), zwei Förd
derschulen und ein
Oberstu
ufenzentrum
m (siehe
Abbildu
ung 47).
Infolge der demoggrafischen Veränderun
V
gen (vgl. Kaapitel 3.2) reduzierte sich die Anzahl der
Schüler in den letzten Jahren deutlich (siiehe Abbildung 48). Im
m Schuljahr 2
2012/13 be
esuchten
7.243 Schüler
S
die Frankfurter Schulen, 2004/05 waren
w
es no
och 11.566 Schüler. Dies
D
entspricht einem Rückkgang um 37 %. Der stärkste Rückkgang war in
n der Sekun
ndarstufe I bis 2007
zu verzeeichnen (-47
7 %), der sicch seitdem stabilisiert und in einee stetige Steeigerung ge
ewandelt
hat. Derr Primarberreich ist seitt 2002 stabiil mit leicht steigender Tendenz. D
Die Schülerzzahlen in
der Sekundarstufe II und beim
m Oberstufeenzentrum sanken in den
d Jahren 2007 bis 20
012 kontinuierliich. In der Sekundarsttufe II ist dies in den Jahren
J
2011 und 2012
2 insbesond
dere auf
den Wegfall der 13. Jahrgaangsstufe zurückzufüh
z
hren. In deen Schuljah
hren 2012//13 und
2013/14
4 ist die Sch
hülerzahl in
nsgesamt ko
onstant geb
blieben. Ten
ndenziell wird sich die Schülerzahl in den
d kommeenden Jahreen wieder erhöhen.
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Abbildung 47: Schulstaandorte in Fraankfurt (Oder)) 2013

Quelle: GeoPortal
G
– EduGIS Bran
ndenburg (20
013): Schulen. http://schu
ullandschaft.brandenburg.d
de/edugis/
[08.03.20
013].
Abbildung 48: Entwicklung der Schü
ülerzahlen 200
04-2013

Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder) (2013
3): Schulentwicklungsplan 2013-2018,
2
S. 18.

Als Reaktion auf diese Veränd
derungen, erfolgte
e
in den letzten
n Jahren ein
ne bedarfsggerechte
Umstrukturierung der Frankfurter Schullandschaft. Nach der Auflösung von Grundschulen,
der Inteegration von
n Fördersch
hwerpunkteen in die Grrundschulen
n und der In
ntegration der
d Klassen von
n zwei aufgelösten Gym
mnasien in das Karl-Liebknecht-G
Gymnasium hat sich diie Schullandschaft seit dem
m Schuljahrr 2007/200
08 stabilisiert. Ab dem Schuljahr 2010/2011 wurden
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
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auch die beiden Oberstufenz
O
entren in einer
e
gemeiinsamen Bildungseinrichtung zusammengeführt,, sodass daamit eine trragfähige un
nd zukunftssorientiertee Schulstrukktur entstan
nden ist.
Der Sch
hulentwicklungsplan 2013-2018
2
s
sieht
einige
e Veränderungen in d
der Schullan
ndschaft
vor. Neben der steeigenden Scchülerzahl isst eine Umsstrukturieru
ung aufgrun
nd der Inklusion „Eine Schu
ule für alle““ und der damit einherrgehenden Reduzierun
ng von Förd
derschulkap
pazitäten
erforderlich. Im Stadtteil Neu
uberesincheen wird eine
e einzügige Grundschu
ule im Gebääude der
Fördersschule eröfffnet. Es ist ein weiterrer Ausbau der Gymn
nasialkapazitäten geplaant. Das
Haus II der Ulrich-vvon-Hutten-Oberschule wird saniert, womit die schuliscchen Voraussetzungen für die Berufsorientierun
ng verbessert werden sollen. Der Bau einer dritten Obe
erschule
ist eben
nfalls geplaant. Das Ob
berstufenzeentrum soll als Campu
us ebenfallss weiter au
usgebaut
werden, da hier eine
e
ansteiggende Schülerzahl im beruflichen
n Gymnasiu
um zu erwaarten ist.
Dies ist vor allem auf die Um
mstrukturierrungen im Bildungssysstem des Laandes Brandenburg
bezüglicch der Abscchaffung deer Klassensttufe 13 an Gymnasien
n zurückzuführen. Schüler, die
beispiellsweise an einer
e
Obersschule in deer 10. Klasse
e die Befähigung zum Besuch derr gymnasialen Oberstufe
O
(G
GOST) erweerben, könn
nen nicht auf ein Gym
mnasium weechseln, da hier die
Einführu
ung in die GOST
G
bereits begonneen hat. Som
mit haben sie die Wahll zwischen dem
d
Besuch ein
ner Gesamttschule mit gymnasialeer Oberstufe oder einees beruflichen Gymnassiums. In
Frankfurt (Oder) existiert
e
als Gesamtsch
hule mit GO
OST die Spo
ortschule, die jedoch eine
e
entsprecheende sportliiche Befähigung für deen Besuch voraussetzt
v
t, wodurch gegebenenfalls nur
noch daas beruflich
he Gymnasium des Oberstufenze
entrums für Oberschü
üler, die ein
n Abitur
machen
n wollen, zu
ur Verfügun
ng steht. Zu
udem wech
hseln einigee Schüler deer Gymnasien auch
nach deer 10. Klassee zum beruflichen Gym
mnasium, um entsprecchend ihrer Studienplanung einen berrufsorientieerten Schweerpunkt zu belegen oder für das Abitur
A
ein JJahr länger zur Verfügung zu haben.
Die weiterführendeen Schulen in Frankfurrt (Oder) sin
nd von groß
ßer Bedeutu
ung für das benachbarte Umland
U
und
d weisen ein
nige überörrtlich beson
nders profilierte Einricchtungen au
uf (siehe
Abschniitt "Besonderheiten deer Schullandschaft"). Die
D Gymnassien sind in besondere
er Weise
von Auffnahmen au
us dem Umlland gepräggt. Das Carl--Friedrich-G
Gauß-Gymnasium nimm
mt Schüler aus ganz Brand
denburg au
uf, die Sporrtschule bildet Schülerr aus anderen Bundessländern
5 Schüler von
v außerhaalb besuchtten im Jahrr 2012 die G
Gymnasien,, was eiaus. Inssgesamt 535
nem An
nteil von 38 % an der Gesamtschü
G
ülerzahl enttspricht. Im Gauß-Gym
mnasium lieggt dieser
Anteil bei
b etwa 52 %. Diese wesentliche
w
Aufgabe de
es Oberzentrums wird über die Schulkostenumlaage (Erstatttung der Betriebskost
B
ten) durch die Heimaatgemeindeen abgedeckt. Dass
Frankfurter Schüler Schulen im
m Umland besuchen,
b
kommt
k
nur selten
s
vor.
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Abbildung 49: Schülerp
prognose für Frankfurt (Oder) bis 2024/2
2025

Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder) – Sch
hulentwicklunggsplan 2013-2
2018, S. 21

Basierend auf der Bevölkerun
ngsprognosee des Wirtscchaftsinstituts WIMES (vgl. 3.2) wurde
w
im
Rahmen
n der Schulentwicklungsplanung eine Schüle
erprognose bis zum Scchuljahr 2024/2025
(siehe Abbildung
A
4 erarbeiteet. Für die Kinder
49)
K
in de
er Primarstu
ufe wird biss 2018/2019
9 ein Anstieg um
m 6,3 % pro
ognostiziert.. In den darrauffolgenden Jahren werden
w
nurr geringfügigge Rückgänge der
d Zahlen auftreten.
a
Im
m Schuljahrr 2024/2025
5 wird die Schülerzahl
S
der Primarsstufe voraussich
htlich etwa 4,9 % über dem Ausgaangswert vo
on 2011/2012 liegen. D
Die Zahl derr Schüler
der Sekundarstufe I wird ihren Höchstpu
unkt 2022/2
2023 haben und bis 20
024/2025 insgesamt
eine Steeigerung um
m 10,3 % veerzeichnen. Die Schüle
erzahlen der Sekundarstufe II72 so
owie des
Oberstu
ufenzentrum
ms werden stetig zuneehmen und bis zum Schuljahr 202
24/2025 den
n stärksten Anstieg im Vergleich zum Ausgangsw
wert um 25 % beziehungsweise 26,,1 % aufweiisen.

72

Hinweis: Ab dem Sch
huljahr 2012/2013 gehen die
d Gymnasien
n nur bis Klasssenstufe 12.
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Abbildung 50: Entwicklung der 7- bis 19-jähriggen Einwohne
er in den Um
mlandgemeind
den des Mitte
elbereichs
betal)
Frankfurtt (Oder) (Ämteer Lebus, Odeervorland, Brieeskow-Finkenherd, Schlaub

Quelle: Amt
A für Statisttik Berlin-Bran
ndenburg / Laandesamt für Bauen und Verkehr
V
(LBV) (2013): Auszu
ug aus der
Bevölkeru
ungsvorausschätzung 2011
1-2030.

Werden
n die besteehenden Grrundschulzü
üge des Sch
huljahres 20
010/2011 m
mit dem Frrequenzrichtwert von 23 Schülern
S
pro Klasse ho
ochgerechnet, ergibt sich
s
eine theoretische Aufnahmekapaazität von ca.
c 2.480 Grundschulp
G
plätzen. Hin
nzu kommeen die Grun
ndschüler, die aufgrund der
d Inklusio
on nicht meehr in Fördeerschulen unterrichtet
u
t werden. ZZusammen mit den
Prognossedaten lässst sich ableeiten, dass die heutige
en Grundsch
hulen langffristig erhaltten bleiben. Im
m Bereich deer weiterfüh
hrenden Schulen sind Kapazitätsaausweitungeen erforderrlich. Sowohl am
m Karl-Liebkknecht-Gym
mnasium alss auch an de
er Ulrich-vo
on-Hutten-O
Oberschule sind bestehend
de Gebäudee entsprech
hend auszub
bauen. Dab
bei ist zu beerücksichtigen, dass in den unmittelbaaren Umlan
ndgemeindeen die Zahl der Schülerr der Sekundarstufen I und II bis zum
z
Jahr
2015 eb
benfalls anssteigt und erst
e 2030 ettwa wieder auf das heeutige Niveaau abgesunken sein
wird (sieehe Abbildu
ung 50).
Der Antteil derjenigen Schüler, die die Schule
S
ohne Abschluss verlassen
n, gibt als Indikator
Hinweisse auf das Qualifikation
Q
nsniveau dees zukünftiggen Arbeitskkräftepoolss und deutet auf soziale Prrobleme beziehungsw
weise gegebenenfalls erforderlicche Präven
ntions- und
d Förderungsmaßnahmen hin. Für Frankfurt (Od
der) ist der Anteil an Schulabgäng
S
gern ohne SchulabS
schluss mit 6,4 % am
a Ende dees Schuljahres 2011/2012 etwas geringer als der Lande
esdurchschnitt (6,9 %).73 Po
ositiv herau
uszuheben ist
i der höhe
ere Anteil der Abgängeer mit Hochsschulreife von fast
f 54 %. Zu
um Vergleicch: Der Land
desdurchschnitt liegt bei
b 48 %.
Besond
derheiten deer Schulland
dschaft
Das Carrl-Friedrich--Gauß-Gymnasium ist als „Schule
e mit beson
nderer Präggung" nach § 8 des
branden
nburgischen
n Schulgeseetzes auf die
d Förderu
ung im matthematisch--naturwisse
enschaftlich-technischen Beereich spezzialisiert und
d als MINT--Excellence-Center74 zeertifiziert. Seit
S dem
Schuljah
hr 2007/20
008 werden
n in einer Leistungs- und Begab
bungsklasse Schülerinn
nen und
Schüler ab der Jaahrgangsstu
ufe 5 indiviiduell geförrdert. Laut einer 200
05 durch daas Wirt73

Amt fü
ür Statistik Berlin-Brandenb
burg (2013): Statistischer
S
Bericht „Absolvventen / Abgäänger der allggemeinbildenden Schulen
S
im Lan
nd Brandenbu
urg 2012“.
74
Verein mathematiscch-naturwisseenschaftlicherr Excellence-C
Center an Sch
hulen e.V. (M
Mathematik, In
nformatik,
u Technik)
Naturwissenschaften und
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schaftsm
magazin "Capital" angefertigten Studie
S
gehö
ört das Gau
uß-Gymnasium zu den
n besten
Schulen
n Deutschlaands. Die Kooperation
K
n zwischen der Bildungseinrichtung und ansässigen
. Die Schule
Forschu
ungseinrichttungen ist beispielhaft
b
e unterhält Kooperationen mit Un
niversitäten und
d Wirtschaftt um eine praxisorient
p
tierte Ausbiildung zu geewährleisteen, den Erfo
ordernissen eineer moderneen Studien- und Arbeittswelt gereccht zu werd
den und einen möglichst intensiven Trransfer von Fachwissen und Meth
hodenvielfaalt in die Scchule zu erm
möglichen. Für auswärtige Schüler des Gauß-Gym
mnasiums wurde
w
2014 ein neues Wohnheim
W
eröffnet.
Die Spo
ortschule Fraankfurt (Od
der) ist eben
nfalls eine "Schule
"
mit besonderer Prägung",, die sich
der Förrderung von
n Nachwuchsleistungssportlern der
d Klassen 7 bis 13 w
widmet. Es werden
Schüler in den Sportarten Bo
oxen, Fußb
ball, Gewich
htheben, Haandball (weeiblich), Jud
do, Radsport, Ringen
R
und Sportschießen besond
ders geförd
dert, außerd
dem erfolgtt eine enge
e Zusammenarb
beit mit dem
m Olympiasttützpunkt, den
d Landesstützpunkteen der Sporrtverbände und den
Sportveereinen. Deer Ganztagss-Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufee ist ein modernes
Sportintternat (mit zwei Standorten) angeegliedert. Le
ernen, Train
nieren und Wohnen fin
ndet unter „einem Dach“ statt
s
und bieetet somit sehr
s
gute Bedingungen
n.
ditionsreich
he Karl-Liebknecht-Gym
mnasium ve
ermittelt ein
ne breite un
nd vertiefte
e wissenDas trad
schaftlicche Allgemeinbildung und ist bereits seit 19
973 eine UNESCO-Pro
ojektschule. Im Jahr
1999 wurde
w
der Schule
S
der Titel Euro
opa-Schule verliehen, da im Zugge des COM
MENIUS75
Projektees der EU eng mit Sch
hulen anderer europäiischer Staatten zusamm
mengearbeittet wird.
Seit deem Schuljaahr 2005/2
2006 wird im deutsch-polnisch
hen „Latarn
nia" [Leuch
htturm]Schulprojekt ab deer Jahrgangsstufe 7 jew
weils in Fraankfurt (Odeer) und in SSųubice eine
e paritätisch zu
usammengeesetzte deutsch-polniscche Klasse gebildet, die abwechsselnd an jew
weils einem Wo
ochentag reegulären Un
nterricht en
ntweder in der
d Frankfurter oder deer Sųubicer Partnerschule absolviert.
a
D deutsch
Das
h-polnische Schulproje
ekt, in dem in
i gemeinsaamen Klasse
en deutsche un
nd polnischee Schüler ab
b der Jahrgaangsstufe 10 zur allgem
meinen Hocchschulreife
e geführt
werden, gibt es seit 1992/199
93. Im Zugee des Koperrnikus-Projeektes besucchen einzeln
ne Schüler für ½ bis 1 Jahr eine Schulee in Polen.
Das Kon
nrad-Wachssmann-Obeerstufenzenttrum, das 1991
1
aus der Zusamm
menfassung von sieben Facch- und Berufsschulen hervorging, bildet in den
d Berufsfeeldern Wirttschaft und Verwaltung, Teechnik, Hau
uswirtschaftt, Ernährun
ng und Soziialwesen au
us. Mit der Fusion derr beiden
Oberstu
ufenzentren
n zum Konraad-Wachsm
mann-Oberstufenzentru
um im Jahr 2010, der KonzentK
ration der
d Oberstufenzentren an einem Schulstando
S
ort und der Sanierung vvon Schulge
ebäuden
ist ein moderner
m
C
Campus
der beruflichen
n Bildung entstanden, der eine w
wesentlich effektivere Orgaanisation dees Schulbetriebes ermö
öglicht. Derr Campusgeedanke soll durch den Ausbau
des Aussbildungsan
ngebotes miit einer Orieentierung auf
a den poln
nischen Maarkt gemeinsam mit
dem Billdungswerkk der Wirtscchaft in Berrlin und Brandenburg (bbw)
(
weiteer gestärkt werden.
Seit 200
05 unterhält es mit deem Gorzów
wer Schulzentrum Zesp
póų Szkóų Ekonomicznyych eine
Schulpaartnerschaftt.

75

COMEN
NIUS ermögliccht innovativee Wege der Zu
usammenarbe
eit und Partneerschaft schullischer Einrich
htungen in
Europa. Mit
M der Durch
hführung des Programms in
n Deutschland
d ist der Pädaagogische Ausstauschdienst als Nationale Agen
ntur für EU-Prrogramme im Schulbereich beauftragt.
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Pilotpro
ojekt „Inklu
usive Schulee“
Die Landesregierun
ng sieht die inklusive Schule als zu
ukünftiges Schulmodel
S
l. Ab dem Schuljahr
S
2015/20
016 sollen keine
k
Einsch
hulungen in
n den Förde
erschulen mit
m dem Schwerpunkt „Lernen“
„
vorgeno
ommen werden. Zu Beeginn des Scchuljahres 2012/2013
2
wurde das Pilotprojekkt „Inklusive Sch
hule“ in Fraankfurt (Odeer) gestarteet. In Frankfurt (Oder) wurde dass Netzwerk für sonderpädaagogische Grundverso
G
orgung, wozzu alle Grun
ndschulen und
u die Förderschule Lessingschule gehören,
g
als Pilotprojeekt eingestu
uft. Durch die
d erhöhteen Anforderrungen an die Räume, Zuggänglichkeitt und Aussttattung sow
wie die verriingerten Klaassenfrequeenzen ergeben sich
zusätzlicche Investtitionserfordernisse. Entspreche
ende Fördeeranträge im EU-Programm
„Nachhaltige Stadttentwicklun
ng“ wurden für drei Sch
hulen bewilligt.
3.7.4.2 Erwachseenenbildun
ng, Zweiteer Bildungssweg, Lebeenslanges L
Lernen
Der Steellenwert dees "Lebensllangen Lern
nens" wird wegen derr zunehmen
nden Umstrrukturierung deer Arbeitsweelt, der Anfforderungen
n an eine le
ebenslange kontinuierlliche Weiterbildung
sowie der
d demograafischen Veeränderungeen an Bedeu
utung zunehmen. Das Lernen alle
er Bürgerinnen und
u Bürger in allen Leb
bensphasen
n und Leben
nsbereichen
n, an versch
hiedenen Le
ernorten
und in vielfältigen
v
Lernformen soll angeregt und un
nterstützt werden.
w
"Leebenslangess Lernen
bezieht alles formaale, nichtforrmale und informelle Lernen
L
ein.""76
Wichtigge außersch
hulische Bildungseinrichtungen sind das bbw Bildungswerk Frankfurt
F
(Oder), die Evangeelische Erwachsenenbiildung – Arrbeitsstelle Frankfurt ((Oder), das Förderund Inteegrationszeentrum (FIZ)) Brandenburg – Einricchtungsteil Frankfurt (O
Oder) und die
d URANIA e. V.
V Frankfurt (Oder).
Vor alleem die Volkkshochschulle Frankfurtt (Oder) nim
mmt als nieedrigschwellliges Bildun
ngs- und
Kulturan
ngebot für alle Bewohner des deu
utsch-polnisschen Verfleechtungsraumes eine wichtige
w
Rolle ein. Sie bietet als kommunale Einricchtung der Erwachsenenbildung d
die Möglich
hkeit, ein
umfanggreiches Forrtbildungsp
programm in den Bere
eichen Allgemeine Bildung, Gese
ellschaft,
77
Kultur, Sprachen und
u Informaatik. Im April
A
2013 bezog
b
die VHS
V ihr neu
ues Gebäude in der
Gartensstraße. Sie ist mit weitteren Volksshochschule
en im Regio
onalverbund
d Oder-Spre
ee78 vernetzt, um
u die Angeebote zu erhöhen, die fachlichen Kompetenzzen zu bünd
deln und de
en Erfahrungsau
ustausch zu befördern. Die Teilneehmerzahlen der VHS sind in den
n letzten Jah
hren gestiegen.. Haben im Jahr 2006 noch
n
etwa 3.800
3
Personen an den
n Kursen teilgenommen
n, waren
es im Jaahr 2010 bereits knapp
p 5.000.79
3.7.4.3 Beruflich
he Bildung
Im Bericchtsjahr 2011/2012 waaren im Arb
beitsamtsbe
ezirk Frankffurt (Oder) 2.719 Berufsausbildungssttellen gemeeldet, denen 2.808 Beewerber geggenüber staanden.80 Daas sind 0,97 Berufsausbild
dungsstellen
n je Bewerber. Im Berichtsjahr 2009/2010
2
lag dieses V
Verhältnis bei 0,76

76

Bund-LLänder-Komm
mission für Bild
dungsplanungg und Forschu
ungsförderungg (BLK) (2004): Strategie fü
ür Lebenslanges Leernen in der Bundesrepublik Deutschland
d. Bonn, S. 5.
77
VHS Fraankfurt Oder (2013): Volksh
hochschule Frrankfurt (Oder). www.vhs-ffrankfurt-oderr.de [23.04.20
013].
78
VHS Fraankfurt (Oderr), Oder-Spreee, Märkisch Od
derland und Müncheberg
M
79
Stadt Frankfurt
F
(Odeer) (2011): Kom
mmunalstatistischer Jahress- und Demoggrafiebericht 2
2011. [23.04.2
2013].
80
Bundessagentur für Arbeit
A
(2012): Arbeitsmarktt in Zahlen – Ausbildungsste
A
ellenmarkt Aggentur für Arb
beit Frankfurt (Odeer). [24.04.201
13].
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und im Jahr davor bei 0,75. Es
E zeigt sich
h, dass sich die Situatio
on auf dem
m Ausbildun
ngsmarkt
deutlich
h entspanntt hat.
Im Schu
uljahr 2011//2012 hatteen die Beruflichen Schulen (Beruffs-, Berufsfaach-, Fachob
ber- und
Fachsch
hule) in Fran
nkfurt (Odeer)81 insgesaamt 2.191 Schüler.
S
Deer überwieggende Teil besuchte
b
die Fach
hklassen Wirtschaft un
nd Verwaltu
ung (21,6 %)
% sowie Sozzialwesen (1
19,6 %) und
d 13,1 %
besuchtten die Fach
hklasse Ernäährung und Hauswirtscchaft.
Insbeso
ondere im gewerblichg
-technischen Bereich zeigt sich in
i Frankfurrt (Oder) eiine gute
Qualitätt der Ausbildung. Das Bildungsweerk der Wirrtschaft in Berlin
B
und B
Brandenburrg (bbw)
unterstü
ützt dabei nicht
n
nur po
otenzielle Auszubilden
A
de, sondern
n begleitet Interessentten auch
von derr Berufsorieentierung üb
ber ein Hocchschulstudium bis hin zu Angeboten für die Generation 50p
plus.
Seit secchs Jahren wachsen
w
au
uch die beid
den Nachbarstädte Frankfurt und Sųubice in der
d Ausbildung zusammen
n. Hier ist beispielswe
b
nzübergreiffende IHK-FFachmesse für Ausise die gren
bildung und Studiu
um vocatium Oderregion / vocatium w Regionie Odry zu nennen, die die
Schüler der Vorabggangsklasseen / -jahrgän
nge der Ode
erregion zu den Themeen Ausbildung, duales und klassischess Studium in
nformiert. Außerdem
A
haben
h
seit dem
d
15.02.2
2012 Sųubiccer Schüler, die sich in der Ausbildungg befinden, die Möglicchkeit ihr Prraktikum in Frankfurte
er Unternehmen
n zu absolvieren. So werden
w
poln
nischen Schü
ülern nicht nur praktissche Ausbild
dungsinhalte veermittelt, so
ondern auch
h die deutschen Sprachkenntnissee erweitert. Eine entsp
prechende Kooperationsveereinbarungg wurde vo
om polnisch
hen Landrat Andrzej B
Bycka, Oberbürgermeisterr Dr. Martin
n Wilke und
d dem Hauptgeschäftssführer der IHK Ostbraandenburg Gundolf
Schülkee unterzeich
hnet. Die Veereinbarungg unterstützzt regionalee Unternehm
men in der langfristigen Zu
usammenarrbeit mit Berufsschuleen des Land
dkreises Sųu
ubice und ffördert das weitere
Zusamm
menwachsen in der Greenzregion.
Die Kom
mpetenzAgeentur für Scchülerinnen und Schüle
er (KompASSS) hilft seitt dem Jahr 2007
2
bei
der lokaalen Beratu
ung und Berufsorientieerung. Die vom
v
Überb
betrieblichen Ausbildungszentrum (ÜA
AZ) der Bau
uwirtschaft, dem Interrnationalen
n Bund, derr Deutschen
n Angestelltten Akademie (DAA),
(
dem
m bbw Bildungswerk und
u der IHK-Projektgeesellschaft getragene Agentur
agiert als
a Schnittsttelle zwischen Schule und
u Wirtsch
haft und hilft dabei deen Fachkräfttebedarf
in der Region
R
zu sicchern.
Weiteree berufsbild
dende Schullen in Frankkfurt sind die Theaterschule und d
die Berufsfaachschule für Ko
osmetik. Als genehmiggte Ersatzscchule bildett die Berufsffachschule für Kosmettik junge
Mensch
hen im Zugee einer dreijährigen Beerufsausbild
dung aus. Die
D Ausbildung ist selb
bst zu finanzieren. An der staatlich anerkannten
a
n Ergänzun
ngsschule „TTheaterschu
ule für Körrper und
Bildung“ werden Schüler
S
im Alter
A
von 16
1 bis 28 Jahren zum „Staatlich
„
aanerkannten
n Schauspieler"" für Theater, Film und Fernsehen ausgebildet.
Für die Beschulungg der Auszu
ubildenden steht in Fraankfurt (Odeer) ein mod
dern ausgesstattetes
Oberstu
ufenzentrum
m zur Verfügung (vgl. Kapitel
K
3.7.4
4.1).
Weiterh
hin erwähneenswert ist das CASA Netzwerk der
d Nachwu
uchsförderu
ung und Facchkräftesicherun
ng im Regio
onalen Wacchstumskern
n Frankfurt (Oder) / Eisenhüttensstadt. Ziel isst vor al81

Amt fü
ür Statistik Beerlin-Brandenb
burg (2012): Statistischer
S
Bericht
B
„Beruffliche Schulen
n im Land Braandenburg
Schuljahrr 2011/12“.
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lem die Verbesserung des Üb
bergangs vo
on der Schu
ule zur Hoch
hschule und
d von diese
er in den
Beruf. Weiterhin
W
g
geht
es um die Zusamm
menarbeit und
u den Erffahrungsausstausch mitt den regionalen
n Akteuren zur Fachkrääftesicherung.82
3.7.4.4 SWOT-Au
uswertung
g
Frankfurt (Oder) veerfügt überr ein qualitaativ und quantitativ gu
utes schulisches Bildun
ngsangebot. Enttgegen den vergangen
nen Prognossen werden
n die Schüleerzahlen im Primarbere
eich und
im Seku
undarbereicch in den näächsten zehn Jahren so
ogar noch anwachsen. Somit darf ein weiterer Ab
bbau von Kaapazitäten im Zeitraum
m bis 2030 nicht vorgeenommen w
werden und bei den
Sekundaarschulen sind
s
Kapazittätsausweittungen zu prüfen.
p
Bei den Schuleen und zuge
ehörigen
Turnhalllen sind deementsprecchend die notwendige
n
nd Sanierun
ngen ern Instandhaaltungen un
forderlich, die vor dem Hintergrund sinkkender Haushalts- und
d Fördermittel eine gro
oße Herausforderung darsttellen. Vor allem die energetische
e
e Sanierungg der Gebäu
ude spielt eine
e
groh kann langgfristig der städtische
s
Haushalt
H
du
urch Betrieb
bskostenein
nsparunße Rollee. Hierdurch
gen enttlastet werd
den. Die beeginnende Einführung
E
der Inklusio
on im Grundschulbere
eich wird
sich in den
d nächsteen Jahren auch
a
auf den Oberschu
ulbereich au
usweiten. H
Hier sind we
eitere Investitionen erfordeerlich. Die Frankfurter
F
Spezialschu
ulen stellen ein besond
deres Poten
nzial dar,
nal, sonderrn auch de
eutschlandw
weit relevaant sind. DeutschD
da sie nicht nur überregion
polnisch
he Bildungsskooperatio
onen haben in der Verrgangenheitt gut funktioniert und werden
zukünftig in einem zusammen
nwachsendeen Europa immer wich
htiger. Hierb
bei ist insbe
esondere
das verstärkte Anggebot der polnischen
p
Sprache in den Lehrplänen zu neennen, um das besonderee Profil der Frankfurterr Schulen weiter zu stärken.
Der Aussbildungsmarkt hat sicch in den leetzten Jahre
en stabilisieert, im Jahrr 2012 stand statistisch geesehen jedeem Bewerbeer eine Ausb
bildungsste
elle zur Verffügung. Verrschiedene Institutionen un
nd Projektee sorgen fürr den reibun
ngslosen Üb
bergang von der Schule in die Be
erufsausbildung. Allerdingss muss die Bildung und
d Ausbildun
ng besser auf die lokale Wirtschaaft abgestimmt werden.

82

Brandeenburgische Technische
T
Universität Cotttbus (2013): Projektziele. http://www.tu-cottbus.de
e/ projekte/de/cassa/ [23.04.201
13].
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Tabelle 19: SWOT-Analyse „Bildung“

Stärken

Schwächeen

•

bedeeutendster Schulstandor
S
rt für die Reggion
mit einem
e
vielfältigen Bildun
ngsangebot

•

Instandhaltungsrückstau bei Schulgeb
bäuden
und
u Turnhallen

•

Spezzialschulen mit
m deutschlaandweit guteem
Ruf (Carl-Friedric
(
ch-Gauß-Gym
mnasium, Sp
portschu
ule)

•

zu
z geringe Veerzahnung zw
wischen Bildung,
Ausbildung
A
u Wirtschaaft
und

•

•

vielffältige Möglicchkeiten derr beruflichen
n Bildungg mit gutem Angebot an Ausbildungssplätzzen

zu
z geringe Beerücksichtigu
ung der Verfllechtung von Wohn-, Arbeits-- und Bildunggsort

•

gutees Bildungsniiveau bei Sch
hulabgängern
n
Chancen

Risiken

•

Proffilierungschancen, vor allem im Bereich
der deutsch-poln
d
nischen Bildu
ungskooperaation
und bei zweispraachigen Angeeboten an deen
Schu
ulen

•

Ausw
weitung besttehender Vernetzungen und
Initiaativen im Zusammenhan
ng mit Koopeerationeen zwischen Bildungseinrichtungen und
u
Unteernehmen

•

Verb
besserung deer Innen- und
d Außendarsstellungg des Bildunggsbereiches als
a Standortffaktor

•

wachsende
w
D
Diskrepanz
zw
wischen der beruflichen
c
Qualifizzierung und d
den Anforderungen
der
d lokalen Wirtschaft
W

•

zunehmende
z
e Abwanderu
ung der Schulabgänger
g zur Beruffs- bzw. Hoch
hschulausbild
dung
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3.8 Technische
T
e Infrastrruktur
3.8.1 Stadttechn
S
nik
Fachlich-konzeptio
onelle Grundlagen


Infrrastrukturko
onzept II – Fo
ortschreibungg auf Basis STTUK III (2006
6)



Kon
nzept für diee Hochwasserschutzanlaggen in Frankffurt (Oder) fü
ür HW 200 (EEntwurf) (20
011)



1. Anpassung zur
z 3. Fortsschreibung Abwasserbes
A
seitigungskon
nzept 2012 bis 2026 (EEntwurf)
(20
012)



1. Anpassung
A
z 3. Fortscchreibung Trrinkwasserve
zur
ersorgungsko
onzept 2012 bis 2026 (EEntwurf)
(20
012)



Inteegriertes Kom
mmunales Klimaschutzko
onzept (2012
2)



Maarktanalyse der
d Breitband
dversorgungg für die Stadt Frankfurt (Oder) (Entw
wurf) (2012)

Zu den stadttechn
nischen Ver- und Entso
orgungsinfrrastrukturen
n in Frankfu
urt (Oder) gehören
neben der
d Wasservversorgung und -entso
orgung, der Gas-, Elekttroenergie- und Wärmeversorgung au
uch die Berreitstellung von sicherren Telekom
mmunikatio
onsstruktureen. Funktionsfähige
und nacchhaltige In
nfrastrukturren sind ein
ne wichtige Voraussetzzung für diee Erschließung und
Versorggung von Un
nternehmen und Einw
wohnern. Sie
e müssen deshalb
d
an wirtschaftliche und
gesellscchaftliche Veränderung
V
gen angepaasst werden
n. Zurzeit liegt für Fraankfurt (Od
der) kein
gesamtsstädtisches Infrastruktturkonzept vor, sodasss für die fo
olgende Darrstellung de
er stadttechniscchen Situattion auf ein
nzelne Stud
dien sowie auf die meedienbezogeenen Konze
epte der
Versorggungsuntern
nehmen, so
ofern sie zurr Verfügungg stehen, zurückgegriffeen wird.
Die Wassserversorggung und -eentsorgung in Frankfurrt (Oder) wird durch diie Frankfurtter Wasser- und Abwasseergesellschaaft mbH (FW
WA) geleistet, deren Gesellschaafter zu 100 % die
Kommu
unen Frankffurt (Oder) sowie Müllrose, Jaco
obsdorf und
d Briesen (M
Mark) sind.. Sie betreibt neben
n
dem Kanalnetz als wesenttliche Anlaggen Wasserrwerke in B
Briesen (Maark) und
Müllrosse sowie diee Kläranlagee in Frankfurt (Oder).
Die Stad
dt ist weiterhin zu 51 % an der Sttadtwerke Frankfurt
F
(O
Oder) GmbH
H als größte
er Anbieter von Strom, Gass und Wärm
me sowie an
a der Stadttwerke Fran
nkfurt (Odeer) Netzgesellschaft
als Eigeentümerin des
d kommu
unalen Strom- und Gasnetzes betteiligt. Das Heizkraftw
werk Süd
deckt ru
und 70 % des städtisch
hen Stromb
bedarfs und
d setzt dafür Erdgas un
nd Braunkoh
hlestaub
ein. Über Kraft-Wäärme-Kopplung wird die
d bei der Stromerzeugung entsstehende Abwärme
A
genutztt und bei Beedarf (in 201
10 nur ca. 5 %) durch das
d Erdöl un
nd Erdgas beetriebene Heizwerk
H
Nord errgänzt. Etwaa 60 % des bebauten Stadtgebiete
S
es wird übeer die Fernw
wärmeleitun
ngen der
Stadtweerke versorgt. Die Anfaang 2013 in
n Kraft getretene Neuaauflage derr Fernwärmeversorgungssaatzung wurd
de auf das gesamte
g
zussammenhängend bebaaute Stadtgebiet von Frankfurt
F
(Oder) ausgedehnt
a
t. Sie verpfllichtet die Eigentümer
E
r in dem entsprechend
den Gebiet zur Nutzung deer Fernwärm
me, sofern der
d Wärmebedarf nich
ht vorwiegend aus erneeuerbaren Energien
E
gewonn
nen wird od
der über ein
nem Durchsschnittsverb
brauch von 20 kWh lieggt. Das vorh
handene
Leitungssnetz decktt jedoch nicht das gessamte Satzu
ungsgebiet ab, sodasss seitens de
er Stadtbestehen, mittel- bis langfristig das Netz entspreche
werke Planungen
P
e
nd auszubaauen. Es
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wurde ein Vertragg zur gemeinsamen Nutzung der Fernwärrmeressourrcen von Frankfurt
F
(Oder) und
u Sųubicee ab 2015 un
nterzeichneet.
Telefon- und Breitband-Ansch
hlüsse werd
den von unterschiedlicchen region
nalen und überregiü
men angebo
oten. Eine aktuelle
a
Studie weist fü
ür das Stadtgebiet Deffizite bei
onalen Unternehm
v drahtlo
oser und leittungsgebun
ndener Breittbandinfrasstruktur auss.
der Verffügbarkeit von
In Frankkfurt (Oderr) ergibt sicch aus den aktuellen Rahmenbed
R
dingungen in mehrfacher Hinsicht ein
n besonderrer Handlun
ngsbedarf zur Anpassu
ung der tech
hnischen In
nfrastrukturen. Zum
einen erfordern Klimawandel und Energiewende so
owie erhöhtte Anforderrungen an den
d Umweltsch
hutz einen effizienten
e
Umbau derr leitungsge
ebundenen Netze. Hierr müssen unter anderem die
d Potenziale der ern
neuerbaren Energien so
owie Synergien versch
hiedener Inffrastrukturen untereinand
u
der genutzt werden (b
beispielsweise Wärmerrückgewinnung aus Ab
bwasser,
Kraft-W
Wärme-Kopp
plung, Speiccherung von
n Biogas im Gasnetz).
Zum an
nderen führen demoggrafischer Wandel,
W
Be
evölkerungssabnahme und ein sinkender
Wasser-- und Energgieverbraucch zu überdimensionierten und niicht ausgelaasteten Nettzen und
Anlagen
n. Die damit verbundeenen erhöh
hten Folgekkosten trefffen die Stad
dt und ihre
e Bürger
und geffährden mitttelfristig diie finanziellle Tragfähiggkeit der stäädtischen In
nfrastrukturen. Vor
allem die FWA hatt mit den tyypisch hoheen Fixkosten
n der Wasseerversorgun
ng und -enttsorgung
und den
n gleichzeitiig abnehmeenden Absatzmengen durch
d
Bevölkerungsrücckgang und Produktionsauffgabe wasserintensiver Industrien
n (Solarindu
ustrie, vgl. 3.6.1.2)
3
zunehmend Prrobleme.
Entspreechende Anpassungen haben punktuell, nicht aber in deem erforderlichen Maß
ße stattdimensioniierten Klärw
gefundeen. So wurd
den im ursp
prünglich fü
ür 120.000 Einwohner
E
werk Anlagenteile außer Betrieb geno
ommen, diee bei einer positiven Entwicklung reaktiviert werden
könnten
n und im Rahmen
R
dess Stadtumb
baus bis 201
10 2,1 km Rohrleitunggen stillgele
egt. Von
Seiten der
d Stadtweerke wurden in den Staadtumbaub
bereichen unter andereem Kapazitääten der
Fernwärmeleitungen und Wärmeübertraagungsstationen reduzziert. Beim Heizkraftwe
erk existieren keine
k
Reduzzierungskapazitäten, jedoch werde
en entsprecchende Maß
ßnahmen ge
eprüft.
Angesicchts des systematischen Rückbauss in den Stadtumbaubeereichen (vggl. 3.3.1.4) erfolgen
nicht nu
ur Gebäudeeabrisse, son
ndern wird auch der Rückbau von
n Ver- und EEntsorgungsseinrichtungen in größereem Maße notwendig
n
als bisher umgesetzt. Zur Vermeeidung zusäätzlicher
brissfolgen so abzustim
mmen, dasss provisorissche Infrastrukturanpassungen
Kosten sind die Ab
vermied
den werden
n. Basierend
d auf dem Stadtumbaukonzept STUK
S
III wurrde daher 2006
2
parallel daas Infrastrukkturkonzeptt II erarbeittet.
Unabhäängig von den hauptsäächlich dem
mografisch verursachte
v
n Problemeen der Stadttechnik
stellen Starkregene
S
ereignisse und
u die erhöhten Anfo
orderungen der Wasseerrahmenricchtlinie83
zunehm
mend ein Heemmnis fürr die Stadteentwicklung – vor allem
m in der Inn
nenstadt – dar. Die
Regenw
wasserproblematik in Frankfurt
F
(O
Oder) wird unter anderem dadurcch verursaccht, dass
anfallen
ndes Regenw
wasser auch in den hö
öher liegend
den Gebieteen häufig diirekt und zu
u schnell
in die Kanalisation eingeleitett wird und damit
d
bei Re
egenereignissen und vvor allem be
ei gleichm Oderhoch
hwasser Rü
ückstau in den tiefer liegenden Gebieten ((Innenstadtt) verurzeitigem
sacht. Hierfür
H
müsssen gesamttstädtisch Potenziale zu
ur Entflechttung der Miischwasserkkanalisa83

Die Europäische Waasserrahmenrichtlinie aus dem
d
Jahr 200
00 vereinheitliicht den rechttlichen Rahmen für die
olitik in der Europäischen
E
Union, wodu
urch eine nachhaltige und umweltverträägliche Wasse
ernutzung
Wasserpo
sowie diee Schaffung un
nd Erhaltung guter
g
Wasserq
qualitäten errreicht werden sollen.
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt

121

INSEK Frankfurt
F
(Odeer) 2014 bis 20
025

Staand: 09.05.2014

tion, zur Abkopplung versiegeelter Flächen, zur Entsiegelung sowie zum temporären Rückhalt
R
von Reggenwasser eruiert und
d entsprech
hende Maßnahmen ergriffen werrden. Außerrdem ist
der teilw
weise sehr hohe Anteil von Fremd
dwasser (un
nrechtmäßigg eingeleiteetes Wasserr, hauptsächlich
h Regenwassser) in der Schmutzwa
S
asserkanalisation zu red
duzieren.
3.8.2 Verkehrsi
V
infrastrukttur
Fachlich-konzeptio
onelle Grundlagen


Forrtschreibungg Radverkehrrskonzeption
n der Stadt Frrankfurt (Oder) (2007)



Inteegriertes Verrkehrskonzept 2 der Reggion Oderland
d-Spree (200
08)



Lärrmaktionsplaan Stadt Fran
nkfurt (Oder)) (2009)



Forrtschreibungg Nahverkehrrsplan der Sttadt Frankfurrt (Oder) für den übrigen
n ÖPNV im Zeitraum
201
12 bis 2016 (2011)
(



Forrtschreibungg des Luftrein
nhalteplans Frankfurt
F
(Od
der) (Entwurrf) (2012)



Pro
ojektstudie und
u Strategieekonzept für den Öffentlichen Person
nennahverkeehr der Dopp
pelstadt
Fraankfurt (Oderr) / Sųubice (2
2011)



Lan
ndesnahverkkehrsplan 201
13-2017 (201
12)

Der folggende Abschnitt kann nur
n bedingtt die aktuellen verkehrrsinfrastrukturellen Verhältnisse darsttellen, da ess derzeit keine fortgescchriebene Gesamtverk
G
kehrsplanun
ng gibt. Wie
e in Kapitel 3.9 erläutert
e
w
wird,
ist im Rahmen dees Klimaschutzkonzepttes ein Aktionsplan 2012-2014
festgeleegt worden, in dem die mit Sųub
bice abgestimmte Ersteellung eines Verkehrse
entwicklungsko
onzeptes fürr klimaschonende urbaane Mobilitäät als Bündeelung aller vverkehrsbezzogenen
Planunggen vorgeseehen ist. Erggebnisse werden im Jaahr 2015 errwartet. Gru
undsätzlich werden
von derr Strategischen Verkeh
hrsplanung die Ansätze der Verkeehrsvermeidung, Verkkehrsverlagerung (Modal Shift) sowie der umweltgerechten Abfertigun
ng der Verkeehrsträger verfolgt.
v
pazitäten deer verkehrlicchen Infrasttruktur müsssen zukünfftig an die AnfordeA
Frei werdende Kap
umpfenden
n Stadt angeepasst werden (Verkleeinerung bis Rückbau im Strarungen einer schru
ßensysttem).
In Abbildung 51 sin
nd die folgeend beschrieebenen Anb
bindungen an
a das regio
onale, überregionale und großräumig
g
e Verkehrsn
netz der Staadt Frankfurrt (Oder) daargestellt.
Derzeit liegen kein
ne aktuellen
n Daten zum
m Modal Split84 vor. Diee Stadt Fran
nkfurt (Ode
er) nahm
2013 am
m System repräsentatiiver Verkeh
hrsverhalten
nsbefragunggen (SrV) der TU Dresden teil.
Aus diesser Mobilitäätsbefragun
ng werden wichtige
w
Ke
enndaten deer Mobilitätt gewonnen
n, sodass
das SrV
V eine wichttige Grundlaage für die geplante Erstellung
E
eines integriierten Verkehrsentwicklungskonzeptees ist. Die Ergebnisse werden
w
im Oktober
O
20
014 erwarteet. In einer 2004
2
erarbeitetten Untersu
uchung zur Perspektivve des öffen
ntlichen Personennahvverkehrs (Ö
ÖPNV) in
Frankfurt (Oder) wurde
w
auch das Verkeh
hrsmittelwahlverhalten
n der Einwohner auf de
en werktäglich rund 210.000 im Binnenverkehr zurückgeleggten Wegen in Frankfurt (Oder) betrach-

84

Verkeh
hrsmittelwahl der Einwohneer innerhalb der
d Stadt zwischen PKW, ÖP
PNV, Fahrrad oder zu Fuß
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tet. Zu 50
5 % wurdee auf diesen
n Wegen deer PKW genutzt. Etwa ein
e Drittel d
der Wege wurde
w
zu
85
Fuß (29 %) oder miit dem Fahrrrad (3 %) bewältigt. Au
uf den ÖPNV entfielen 18 % der Wege.
W
Abbildung 51: Integriertes Verkehrssnetz in Frankffurt (Oder) un
nd Umland

R
Planungsgemeinschaft Oderlaand-Spree (20
008): Integriertes Verkehrsskonzept 2 der Region
Quelle: Regionale
Oderland
d-Spree. Beeskkow, Karte IV..

85

Verkeh
hrsplanung Kö
öhler und Taub
bmann GmbH (VKT) / BDC Dorsch
D
Consult Ingenieurgeesellschaft mb
bH (2004):
Perspektiive des ÖPNV in Frankfurt (Oder)
(
unter den
d Bedingungen des Stadttumbaus. Dressden, Berlin, S.
S 33-34.
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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Straßen
nverkehr
Frankfurt (Oder) ist über die Bundesauto
B
obahn A 12 sowie die Bundesstraß
B
ßen B 5, B 87
8 und B
112 an das Fernstraßennetz angeschlossen. So ist der im Bau
u befindlich
he Flughafe
en Berlin
Branden
nburg in nu
ur 45 Minutten über diee Autobahn
n erreichbar. Die A 12 (E 30) ist die
d wichtigste europäische Ost-West-TTransitverbindung. Derr grenzüberrschreitendee Verkehr zwischen
z
Deutsch
hland und Polen
P
nimm
mt seit dem
m Beitritt Polens
P
zur Europäische
E
en Union und
u dem
Wegfall der grenzbedingten Rückstauprrobleme ste
etig zu, sod
dass die Veerkehrsbelaastungen
auf der A 12 vorau
ussichtlich weiter
w
steiggen werden
n. Die Gesamtverkehrssprognose 2025
2
für
Berlin und
u Brandenburg von 2009 führt dies vor allem auf den
n wachsend
den regionaalen und
überreggionalen Sch
hwerverkeh
hr mit Lastkkraftwagen über 3,5 t zurück.86 D
Daher sind der
d Ausbau derr A 12 auf sechs
s
Spureen sowie diee Vervollstäändigung dees Standstreeifens beab
bsichtigt.
Die Odeer-Lausitz-Straße fungiiert als zenttrale Nord-Süd-Verbindung für den Grenzraum Ostbranden
nburg / Weestpolen. Um
m die Innen
nstadt vom Verkehr zu
u entlasten,, wurde bereits parallel zu
um Verlauf der
d B 112 westlich
w
die Ortsumgeh
hung B 112n
n zwischen der B 87 un
nd der B
5 gebau
ut. In Planung befindett sich derzeeit die nördliche Verlän
ngerung biss zur B 167,, mit deren Reaalisierung jeedoch nicht vor 2020 zu rechnen ist. Für einee Ortsumfahrung von MarkenM
dorf wu
urde die Liniienbestimm
mung der neeuen B 87 bereits abgeschlossen.
Im Jahr 2011 gab es
e in Frankffurt (Oder) rund 28.000 Personen
nkraftwagen
n; im Jahr 2007
2
wa87
ren es noch
n
etwa 32.600 PKW
W. Die Ab
bnahme waar jedoch nicht stetig, sondern ereignete
sich relaativ kurzfrisstig zwischeen 2007 un
nd 2009 und nicht pro
oportional zzur demografischen
Entwickklung. Zum Verkehrsau
ufkommen und dessen Auswirku
ungen wurd
den in der Vergangenheitt verschiedeene Untersu
uchungen angestellt. Der
D Lärmaktionsplan vo
on 2009 verzeichnete auf den
d Hauptveerkehrsstraßen über 6 Mio. Kraftffahrzeuge pro
p Jahr und nennt bestimmte
Maßnah
hmen zur Läärmminderu
ung. Im Jahr 2012 wurde die Fortsschreibung des Luftreinhalteplans Fraankfurt (Od
der) (Entwu
urfsfassung)) fertiggeste
ellt, der diee dauerhaffte Untersch
hreitung
der Lufttschadstoffggrenzwertee und die geesamtstädtische Verbeesserung deer Luft- und Lebensqualitätt zum Ziel hat.
h Seit 2007 bewegteen sich die Schadstofffbelastungen durch Ve
erkehr in
Frankfurt (Oder) unter
u
den Jahresgrenz
J
zwerten, üb
berschritten
n jedoch teeilweise die
e Tagesgrenzweerte. Die grrößten Imm
missionsbelaastungen du
urch Stickstoffdioxid (N
NO2) und Fe
einstaub
(PM10 und PM2,5
5) im Straßeennetz wurrden bei An
nalysen im Jahr 2010 in der städ
dtischen
Hauptveerkehrsstraße Leipzigeer Straße, ihrer Verlän
ngerung Kieeler Straße sowie in der
d KarlLiebkneecht-Straße,, der Cottbu
user Straße,, der Rosa-LLuxemburg--Straße und
d der Marke
endorfer
Straße gemessen. Die Grun
ndstrategie des Luftre
einhalteplans gliedertt sich in die
d KFZVerkehrrsvermeidung (möglich
hst kurze Wege),
W
die KFZ-Verkehrsverlagerrung (räumlich und
auf öffeentliche Veerkehrsmitteel) sowie die
d Verringerung der Fahrzeugem
missionen (stetiger
Verkehrrsfluss) und
d resultiert in über 20 Maßnahmen, die teilweise ins K
Klimaschutzzkonzept
übernom
mmen wurd
den.
Der grenzüberschrreitende Strraßenverkeh
hr auf der Stadtbrücke
S
e in Frankfu
urt (Oder) auf
a der B
mt stetig zu. Zwischen 2005
2
und 2010 steigerrte sich der durchschnittliche Gessamtver5 nimm

86

PTV Plaanung Transport Verkehr AG
A / TCI Röhlin
ng Transport Consulting Intternational (2
2009): Gesamttverkehrsprognosee 2025 für die Länder Berlin
n und Branden
nburg. [23.04.2013], S. 76-7
77.
87
Stadt Frankfurt
F
(Oder) (2011): Ko
ommunalstatistischer Jahre
es- und Demo
ografieberichtt 2011. [23.04
4.2013], S.
75.
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kehr um
m 53 % von 9.604 auf 14.712
1
Krafttfahrzeuge pro Tag.88 Zur
Z Entlastu
ung der Stad
dtbrücke
wird deer Bau einerr weiteren Querung au
uf der Streccke zwischeen Frankfurtt (Oder) un
nd Eisenhüttensstadt in Betrracht gezoggen.
Eisenba
ahnverkehr
Zwischeen Berlin un
nd Warschaau verkehrtt ein EuroCiity (EC) mitt Halt in Fraankfurt (Od
der), wodurch die
d Stadt dirrekt an den
n europäisch
hen Schiene
enfernverkeehr angesch
hlossen ist. Ein ICEHaltepu
unkt ist Fran
nkfurt (Odeer) derzeit nicht,
n
es istt aber Ziel der
d Stadt auch an diesses Netz
angesch
hlossen zu werden.
w
Im Regionalveerkehr wird die Stadt durch die Lin
nien RE 1, RB 11, RB
36 und RB 60 erscchlossen. Der Regionalexpress REE 1 zwischeen Frankfurtt (Oder) un
nd Berlin
verkehrrt im halbsttündigen Taakt bei eineer Höchstgeschwindigkkeit von 160
0 km/h (Reiisedauer
ca. 55 bis
b 60 Minu
uten) und ist
i aufgrund des hohe
en Pendleraaufkommen
ns (vgl. 3.6..1.1) gut
ausgelastet. Auf dem
d
Streckkenabschnitt zwischen Berlin-Osttbahnhof und Erkner soll der
Ausbau auf mögliche 160 km//h erfolgen,, um die durchgängige Leistungsfäähigkeit zu gewährleisten. Geplant ist eine Verb
bindung zum neuen Flughafen Berlin Brand
denburg über diese
Strecke mit Umstieeg am neuen Haltepunkt Berlin-Osstkreuz in eine
e Linie direkt zum Flughafen
mit eineer Fahrtdauer von nur rund 90 Minuten.
In nordsüdlicher Richtung
R
wird die selteener verkeh
hrende Verlängerung d
des RE 1 durch die
Regionaalbahn RB 11
1 zwischen
n Frankfurt (Oder) und
d Cottbus über
ü
Eisenhüttenstadt ergänzt,
wodurch sich zeitw
weise ein Halbstundeentakt ergib
bt. Die Reissedauer vo
on Frankfurtt (Oder)
nach Eissenhüttensttadt liegt zw
wischen 15 und 25 Min
nuten und nach
n
Cottbu
us zwischen
n 55 und
80 Minu
uten. Die Reegionalbahn
nen RB 36 auf
a der Stre
ecke Frankfu
urt (Oder) – Beeskow – Königs
Wusterhausen – Beerlin-Lichtenberg und RB 60 auf der
d Strecke Frankfurt (O
Oder) – Ebe
erswalde
– Wriezzen – Berlin
n-Lichtenbeerg weisen vergleichsw
weise geringe Fahrgasstzahlen auff. Daher
sieht deer Landesnaahverkehrsp
plan 2013-2
2017 teilweiise die künfftige Verringgerung der Taktung
von stündlich auf zweistündli
z
ch vor. Von
n Frankfurt (Oder) übeer Sųubice und Rzepin verkehrt
v
die gren
nzüberschreeitende Regionalbahn RB 91 bis Zielona Gó
óra. Das Inttegrierte Verkehrskonzeptt 2 der Region Oderlan
nd-Spree forrdert den Ausbau dieseer Verbindu
ung.
Güterveerkehr
Aufgrun
nd der guteen überregionalen Anb
bindung an das Straßeen- und Sch
hienenverke
ehrsnetz
ist die Logistik
L
in Frankfurt (O
Oder) ein wichtiger Branchenschw
werpunkt, deer sich vor allem
a
im
GVZ mit seinen Sttandorten direkt
d
an der
d A 12 so
owie dem KV-Termina
K
al konzentriiert (vgl.
3.6.1.2). Die Abwicklung des straßengebundenen Güterverkeehrs gestalttet sich durrch eine
schlechtte Anbindung einiger Gewerbegeebiete an die Bundessttraßen und die Autobaahn teilweise kompliziert
k
(vgl. 3.6.1.3), sodass hier dringe
ender Handlungsbedarrf besteht. Die Verbindungg zwischen Eberswaldee und Frankkfurt (Oder) als Ausweiichstrecke ffür den schienengebunden
nen Güterveerkehr in No
ord-Süd-Ricchtung sollte gesichertt werden. D
Der KV-Term
minal auf
dem Geelände des ehemaligen
n Rangierbaahnhofs die
ent dem Gü
üterumschlaag zwischen
n Straße
und Sch
hiene. Er so
oll sich zum Zentrum des
d Güterve
erkehrszenttrums entw
wickeln und Konsolidierunggspunkt für Züge, Güter und Wareen werden, die aus den
n Industrie-- und Gewerbestan-

88

Lan
ndesbetrieb
Straßenwessen
Brandenburg
(2005-2010):
Verkehrsstaatistik
Bran
ndenburg.
http://ww
ww.mil.brandenburg.de/veerkehrsstatistiik/Webpages//Tables/HTMLLTables/Grenzzverkehr.htm
[21.03.20
013].
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dorten der Stand und
u der Reggion zusammen gezoge
en werden.. Dazu wird auch eine Gleisanbindungg relevanterr Gebiete geprüft.
g
Auch hier ist die Einrichtung einer
e
direkteen Verbindu
ung mit dem
m Fernstraß
ßennetz nottwendig,
n übrigen Straßenverrkehr nichtt zu belastten. Die Scchnittstellenfunktion des KVum den
Terminaals im gren
nzüberschreeitenden Güterverkehr sollte weeiter ausgeebaut werden, beispielsweeise durch die
d aktuellee Erweiterung sowie eiine Arbeitstteilung mit dem Güterbahnhof
in Rzepiin.
Öffentliicher Person
nennahverkkehr
Die Verrbindung der
d Nachbarkreise mitt dem Obe
erzentrum Frankfurt ((Oder) und dessen
Bahnho
of als Schnittstelle zum Schienenpersonenverrkehr wird durch
d
das R
Regionalbusnetz der
Busverkkehr Märkissch-Oderlan
nd GmbH und der Bussverkehr Od
der-Spree G
GmbH gesicchert. Im
Integrieerten Verkeehrskonzeptt 2 der Reggion Oderlaand-Spree wird
w
zur fu
unktionalen Verbindung der beiden Oberzentreen die Einrichtung eiines Region
nalbusses zzwischen Frankfurt
F
(Oder) und
u dem po
olnischen Gorzów als sinnvoll eracchtet.
Der öffentliche Peersonennahverkehr (Ö
ÖPNV) in Frankfurt (Od
der) wird d
durch die StadtverS
m Frankffurt (Oder) betrieben, die nahezu
u das gesam
mte bebautte Stadtkehrsgeesellschaft mbH
gebiet erschließt.
e
D Angebo
Das
ot besteht aus
a fünf Straaßenbahnlin
nien auf inssgesamt 43 km Länge, die das Grund
dgerüst bild
den und taggsüber im 20-Minuten
2
n-Takt verkehren, sow
wie neun
Buslinieen (davon eine
e
zur Befförderung von
v Schulkin
ndern) auf insgesamt
i
1
196,5 km Läänge zur
flächenhaften Erscchließung (SStand: Dezeember 2012
2). Im Jahr 2011 beförrderte die StadtverS
kehrsgeesellschaft 10,9
1
Mio. Peersonen, daavon 7,0 Mio. mit der Straßenbah
hn und 3,9 Mio.
M mit
89
dem Bu
us. Trotz sinkender
s
E
Einwohnerz
zahlen blieb
ben aufgrun
nd nachfraggegerechterr Anpassungen des ÖPNV-Angebots die Fahrgastzahlen in
n den vergaangenen Jahren kontin
nuierlich
stabil. Weitere
W
An
npassungen
n werden angesichts
a
des progno
ostizierten weiteren BevölkeB
rungsrü
ückgangs no
otwendig sein.
Es gibt Überlegun
ngen zur Einführung
E
einer Straßenbahnveerbindung zzwischen Frankfurt
F
(Oder) und
u Sųubicee. Zu diesem
m Zweck wu
urde 2011 eine ausführrliche Unterrsuchung zu
ur Machbarkeit sowie mögglicher Strecckenführunggen fertigge
estellt. Die neue Straßeenbahnlinie
e konnte
jedoch vorerst
v
nich
ht realisiertt werden. Stattdessen wurde mit der Linie 9
983 eine gre
enzüberschreiteende Busveerbindung eingerichtet
e
t, die wach
hsende Fah
hrgastzahlen verzeichn
net. Auf
polnisch
her Seite wird
w sie seitt Anfang 20
013 durch eine
e
eigenee Stadtlinie ergänzt. Um diese
Entwickklung weiterzuführen, wird im Kliimaschutzko
onzept von
n 2012 sowie auch an anderer
Stelle die Entwicklu
ung eines in
ntegrierten grenzübersschreitendeen ÖPNV-Systems für Frankfurt
F
u Sųubicee gefordert.
(Oder) und
Radverkkehr
Das bish
herige Radvverkehrsnettz in der Sttadt Frankfu
urt (Oder) besteht
b
hau
uptsächlich aus der
Nord-Sü
üd-Innenstaadtachse vo
on der Lebu
user bis zurr Gubener Vorstadt paarallel zur Oder
O
als
zentraleem Bestand
dteil sowie aus sechs radial
r
und vier
v ringförrmig geführrten Routen
n für die
Verbind
dung der Sttadtteile miit dem Zenttrum bezieh
hungsweisee untereinander. Weitere Verbindunggswege ergäänzen das Angebot.
A
Hinzu komme
en die eher naherholun
ngs- und touristisch
89

Stadttverkehrsgeseellschaft mb
bH Frankfurrt (Oder)
ffo.de/wiir_ueber_uns//content_wir..php [21.03.20
013].
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geprägtten Radwan
nderwege wie
w der Od
der-Neiße-R
Radweg, deer Jakobsw
weg und die
e KleistRoute (vgl.
(
3.6.1.2
2). Die Fortschreibung der Radve
erkehrskonzzeption von
n 2007 beab
bsichtigt
den sch
hrittweisen Ausbau dess städtischeen Radwege
enetzes, derr jedoch niccht kurzfristtig zu realisieren
n ist. Für das
d Radwan
ndern sind natürlich nicht
n
nur diie Wege au
uf dem Frankfurter
Stadtgeebiet, sondeern auch in der Region
n von Bede
eutung. Der Landkreis Märkisch-O
Oderland
hat im März
M 2013 ein
e Radwan
nderwegeko
onzept bescchlossen, daas den Ausb
bau und die Lückenschließu
ung der Rad
dwege in deen nächsten
n Jahren beinhaltet.
Fußverkkehr
Die Plan
nung im Beereich des Fußverkehrrs orientierrt sich an drei
d Prinzipien. Der wichtigste
Grundsaatz ist die Herstellung
H
von Barrieerefreiheit, die im Sinn
ne der gleicchberechtigtten Teilhabe am
m Leben fü
ür Menscheen mit Behinderung un
nd vor dem
m Hintergrund einer allternden
Bevölkeerung an Beedeutung gewinnt. So beinhaltet das Person
nenbefördeerungsgesettz in seiner Novvelle zum 01.01.2013
0
beispielsweeise das Zie
el der vollständigen Barrierefreih
heit aller
90
Haltesteellen im Nahverkehr ab
b 2022. Diesem Ansp
pruch kann jedoch nur genüge gettan werden, weenn nicht nu
ur die Halteestellen an sich,
s
sondern auch die Wege dortthin barrierefrei gestaltet sind.
s
Hier bestehen
b
no
och zahlreicche Defizite
e in Frankfu
urt (Oder). D
Darüber hin
naus sollen mögglichst direkkte Fußweggeverbindun
ngen angele
egt und dieese zur Verm
meidung vo
on Lärmund Sch
hadstoffbeläästigungen vorzugsweise abseits der großen Verkehrstrrassen geführt werden. Au
uch eine aussreichende Breite der Fußwege
F
istt wichtig.
3.8.3 SWOT-Aus
S
swertung
Die Stad
dt Frankfurtt (Oder) verfügt über leistungsfäh
l
hige und moderne Verr- und Entso
orgungseinrichttungen sow
wie über eine gute Anb
bindung an das Fernverkehrsnetz und ein atttraktives
ÖPNV-A
Angebot. Grrundsätzlich
h besteht du
urch den de
emografisch
hen Wandel und damitt einhergehende Bevölkerungsverlustte das Prob
blem einer zu geringen Auslastun
ng der stad
dttechnischen und
u verkehrrsinfrastrukkturellen Kaapazitäten. Die Anbieter müssen daher ihr Angebot
A
insofern
n anpassen, als dass es
e zwar fin
nanzierbar, aber trotzd
dem auch nachfrageorientiert
bleibt.
Mit der geplanten Erstellung eines
e
grenzüberschreittenden Gesamtverkehrrskonzepts als Fortschreibu
ung beziehu
ungsweise Ablösung
A
teeilweise verralteter Teillplanungen kann die ve
erkehrliche Infrrastruktur in
n Frankfurt (Oder) und
d Sųubice efffektiver und
d umweltscchonender gestaltet
g
werden. Die gute großräumig
g
ge Anbindun
ng und die logistisch orientierten Gewerbesttandorte
in Frankkfurt (Oderr) bieten daas Potenzial, die Stadtt als einen Verkehrskn
notenpunkt für den
Güterveerkehr zu etablieren,
e
s
sofern
zunäächst die Mängel
M
in der
d lokalen Anbindungg einiger
Gewerb
begebiete beseitigt
b
weerden. Um die grenzüberschreiteende region
nale Vernettzung zu
fördern, wäre ein Ausbau deer ÖPNV-Veerbindungen nicht nur nach Sųub
bice, sonde
ern auch
nach Zieelona Góra und Gorzów
w erforderliich.
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Bundessministerium der Justiz (2012): Personen
nbeförderungssgesetz (PBefG
G). [29.04.201
13], S. 3.
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Tabelle 20: SWOT-Analyse „Technische Infrastrukktur“

Stärken

Schwächeen

•

mod
dernisierte Ver- und Entsorgungseinrichtunggen

•

keine
k
aktuelle gesamtstädtische Infraastruktur- und Verkkehrsentwickklungsplanun
ng

•

gutee Straßen- un
nd Schienenaanbindung an
das Fernverkehrsnetz (transeeuropäischer
Verkkehrskorridor Liverpool – Berlin – Waarschaau)

•

hohe
h
Kosten für den Betrrieb der stadttechnischen
s
Infrastruktur aufgrrund gesunke
ener
Einwohnerza
E
hlen

•

•

verkkehrsnahe An
nbindung an die Metropo
ole
Berliin

schlechte
s
inn
nerörtliche Sttraßenanbindung
einiger
e
Geweerbegebiete

•

•

gutees regionaless und städtiscches ÖPNVAngeebot

Überschreitu
Ü
ung der Tagessgrenzwerte
e für
Schadstoffe
S
a Hauptverkkehrsstraßen
an
n

•

kein
k durchgehend ausgeb
bautes Radve
erkehrsnetz
k

•

mangelnde
m
B
Barrierefreihe
eit der Fußw
wege

Chancen

Risiken

•

Ersteellung eines grenzüberscchreitenden Gesamttverkehrskonzepts

•

gren
nzüberschreittende Nutzu
ung der stadtttech
hnischen Infrastruktur

•

schn
nelle Erreichb
barkeit des Flughafens
F
Berlin
Bran
ndenburg über Straße un
nd Schiene

•

weitterer Ausbau
u Frankfurts als
a Verkehrsknotenp
punkt für den
n Güterverkeehr

•

Schaaffung bedarrfsgerechter ÖPNVVerb
bindungen in
n die Ortsteile, ins Umlan
nd
und nach Polen

•

weiterer
w
Verllust der finan
nziellen Traggfähigkeit
k der techn
nischen Infraastruktur und
d Ausdünnung
d
der Mobilitätsangebote

•

Hemmnisse
H
f die Innen
für
nstadtentwicklung
durch
d
zunehm
mend probleematische Re
egenentwässerun
e
g

•

Bedeutungsv
B
verlust des Baahnhofs Fran
nkfurt
(Oder) als wicchtiger überregionaler und internationalerr Knoten- und Umsteigeb
bahnhof
in
n Ostbrandeenburg

•

Überdimensi
Ü
onierte und ineffiziente verkehrliche
k
Infrrastruktur
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3.9 Klimaschu
K
utz und En
nergieeinssparung
Fachlich-konzeptio
onelle Grundlagen


Forrtschreibungg des Luftrein
nhalteplans Frankfurt
F
(Od
der) (Entwurrf) (2012)



Inteegriertes Kom
mmunales Klimaschutzko
onzept (2012
2)



Kom
mmunale Arbeitshilfe „Energie & Klim
ma“ des BraN
NEK (2012)



Reggionales Energiekonzept Region Oderland-Spree (Entwurf) (2013)

Angesicchts des forrtschreitend
den Klimaw
wandels stellt der Klimaaschutz eine der größtten Herausforderungen dees 21. Jahrh
hunderts daar. Die Euro
opäische Un
nion formulierte 2008 Ziele für
ndlicheren Umgang mit Energien im Rahmen
n ihrer Straategie Europ
pa 2020,
einen umweltfreun
ng verfolgt eine noch ambitionier
a
tere Klimasschutzpolitikk und setzt ihre Ziedie Bundesregierun
ndenburg beschloss
b
20
012 eine En
nergiestrateegie 2030. Die
D Ziele
le höheer. Auch dass Land Bran
sind ein
ne Senkungg der CO2-EEmissionen gegenüberr 1990 um 72 %, einee Verringerrung des
Endenergieverbrau
uchs um 1,1
1 % jährlich sowie die Erhöhung des
d Anteils erneuerbarrer Energien am
m Endenergiieverbrauch
h auf fast 50
0 %. Die Um
msetzung dieser Strateegien muss lokal erfolgen und
u Frankfu
urt (Oder) sttellt sich akttiv dieser Herausforderung.
Bis heutte wurden zahlreiche
z
A
Aktivitäten
zum Klimasschutz in Frrankfurt (Od
der) umgesetzt. Die
Wohnungsunterneehmen habeen viele ihreer Wohnbau
uten energeetisch sanieert und auch
h andere
lokale Akteure
A
wiee das Kliniku
um Frankfurrt (Oder) un
nd die Europa-Universiität Viadrina verfolgen dieesen Kurs. Im Jahr 200
02 setzte die Stadtverrkehrsgeselllschaft erstmals mono
ovalent91
erdgasb
betriebe Busse ein, von
n denen es mittlerweile 22 Stückk gibt. Die SStraßenbeleuchtung
und die Lichtsignallanlagen weerden sukzeessive auf LED-Technik umgestelltt und durch nächtliche Absschaltung oder
o
Dimmu
ung konnte der Stromvverbrauch bereits
b
um 60 % gesen
nkt werden. Au
uf einigen Scchulen wie der evangeelischen Gru
undschule und
u dem Ko
onrad-Wach
hsmannOberstu
ufenzentrum
m wurden Photovoltaik
P
k-Anlagen in
nstalliert.
Unter der Federfüh
hrung der Frankfurter
F
Stadtwerke
e haben sich
h im Projektt „Energie-EEffizienzRegion““ lokale Aktteure (Verttreter der Stadtverwa
S
ltung, der Wohnungsgesellschaftten, der
Wirtsch
haftsunterneehmen und
d der Energiewirtschafft) mit dem Ziel der Stteigerung der Energieeffiziienz in Gew
werbe und Haushalten
H
z
zusammeng
geschlossen
n. Bis 2020 ssollen je Ein
nwohner
70 Euro
o Energiekossten eingespart werdeen, was durcch die Umsttellung auf Erdgas sow
wie Kraft92
Wärme-Kopplung erreicht weerden soll. Die Stadtwerke bieteen bereits seit 1993 eine
e
umfassende Umwelt- und Energiieberatung an, haben in ihrer Flottte 60 % bivvalent93 bettriebene
Erdgasfahrzeuge, betreiben
b
e
eine
öffentliche Erdgass-Tankstellee und fördeern mit dem
m KlimaBonus die
d Anschafffung von Ellektrofahrräädern, Erdggasautos oder den Anschluss an das
d Fernwärmen
netz. Im Ap
pril 2013 wu
urde am Maarkt der Staadt die erstte öffentlich
he E-Ladesääule eingeweihtt. E-Bikes, E-Roller
E
und
d E-Autos können
k
an der
d Stromtaankstelle mit Ökostrom
m aufgeladen werde.
w
Bis April
A
2014 sind
s
kostenffreie Akkulaadungen au
uf zwei eigeens dafür re
eservierten geb
bührenfreieen Parkplätzen gewäh
hrleistet. Daas Projekt wurde von
n den Stadtwerken
91

nur mitt Erdgas betrieeben
Stadtweerke Frankfurrt (Oder) Nettzgesellschaft mbH (2009-2
2010): Energie-Effizienz-Reegion. http://www.fdhffo.de/neetzead-downlo
oads-eer.htm [19.03.2013].
93
mit Erd
dgas und Benzzin betrieben
92
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Frankfurt (Oder) in
nitiiert und gemeinsam
m mit der Sttadt verwirkklicht. Eine öffentlichke
eitswirksame Veranstaltun
V
ng war derr mit den Stadtwerken
S
n organisierte „Energiie-Effizienz--Tag“ im
Rahmen
n der weltw
weiten „Eartth-Hour“-Akktion am 23
3.03.2013.
Gemein
nsam mit deen Städten Brandenbu
urg an der Havel,
H
Cottb
bus, Ebersw
walde, Jüterrbog, Luckenwalde und Neeuruppin en
ngagierte sich Frankfurt (Oder) im
m Projekt „BraNEK – BrandenB
burger Städte-Netzwerk Enerrgieeffizientte Stadt un
nd Klimasch
hutz“ der A
Arbeitsgeme
einschaft
„Städtekranz Berlin
n-Brandenb
burg“. Das Projekt
P
wurrde vom Bund im Rahm
men der Nationalen
Stadten
ntwicklungspolitik gefö
ördert und zielte
z
auf diie systemattische und sstrukturiertte Auseinanderssetzung mitt dem Them
menkomplexx „Energie & Klima“ ab
b. Eine Arbeeitshilfe fassst die Ergebnisse aus acht Werkstattterminen zu
u Herausforderungen, Problemen und Lösungsansätzen für Kommunalvverwaltungen kleiner und
u mittlere
er Städte zu
usammen.
Im Jahr 2012 wurd
de das Integgrierte Kom
mmunale Kliimaschutzkonzept für die Stadt Frankfurt
F
(Oder) fertiggestellt. Das Konzept stelltt eine strattegische Haandlungsgrundlage für Klimaschutzaktivitäten bis 2020 dar. Als quantitative
q
e Ziele wurden die SSenkung der CO2Emissionen um 13 % gegenüb
ber 2010, eine Einsparrung am Endenergieveerbrauch von 1 % je
Einwohner pro Jah
hr und die Erhöhung
E
dees Anteils erneuerbareer Energien am Endene
ergieverbrauch von 5 % in 2010
2
auf 15
5 % in 2020 formuliert.. Darüber hinaus sollen
n mithilfe de
es INSEK
eine zu
ukunftsfähigge nachhalttige Stadtentwicklung betrieben,, der Flächenverbraucch reduziert, die im Zuge des
d Stadtum
mbauprozessses freiwerrdenden Rückbauflächeen einer klima- und
energiebezogenen Weiterenttwicklung zugeführt,
z
die
d nachhaltige Nutzu
ung von Land- und
Forstwirtschaftsflächen unterrstützt sowie grenzübe
erschreitende Ansätzee im Bereich
h Klimaschutz und
u Energieeversorgungg mit Sųubice verfolgt werden.
w
Zwischeen 1990 und 2010 wu
urde in der Stadt Frankfurt (Oderr) bereits eeine Einsparrung am
Endenergieverbrau
uch von insggesamt 29 % erreicht, wobei seit 2007 aufgru
und der Ansiedlung
vor allem der Solarrfirmen (vgll. 3.6.1.2) wieder
w
eine leichte Erhö
öhung zu beeobachten war. Die
CO2-Em
missionen wu
urden insgeesamt um 41,5 % gesen
nkt. Der Anteil erneuerbarer Enerrgien am
Endenergieverbrau
uch betrug 2010
2
4,7 %.. Dieser resultierte auss 190 Photovoltaik-Anlaagen, 13
Windkraaftanlagen sowie fünf Biomasseh
heizkraftwerken und 73
7 Erdwärm
meanlagen. Im Heizkraftweerk Süd und
d vier kleinen Blockheeizkraftwerkken kommt eine effiziente Kraft--WärmeKopplun
ng zum Einssatz.
Auf Bassis einer Po
otenzialanalyse wurden
n ausgehen
nd vom Jahr 2010 in jeeweils eine
em Referenz- un
nd einem Zielszenario für 2020 und 2030 die
e möglichen
n Entwicklu
ungen des EndenerE
gieverbrauchs, derr CO2-Emissionen sowiee des Anteils erneuerb
barer Energiien am Endenergieuch errechn
net. Mit dem
m Referenzzszenario wären
w
die fo
ormulierten
n Zielsetzun
ngen der
verbrau
Stadt Frrankfurt (Od
der) bis 202
20 erfüllbar. Bei einer engagierten
e
n Umsetzun
ng von Maßnahmen
einer naachhaltigen
n Klimaschutzpolitik wäären allerdin
ngs eine Reeduzierung des Endene
ergieverbrauchss und eine Senkung
S
deer CO2-Emisssionen um jeweils
j
24,2
2 % bis 2020 und sogar 40,8 %
bis 2030
0 möglich. Während schon
s
das Referenzsze
R
nario zum Endenergieeverbrauch den Zielen der Energiestraategie 2030
0 des Landess Brandenb
burg genügt, wird bei d
den CO2-Emissionen
selbst mit
m dem Zielszenario nu
ur eine Senkung um 65
5 % und niccht 72 % errreicht. Das machbam
re Poten
nzial beim Anteil
A
erneu
uerbarer En
nergien liegtt mit 15,1 % im Jahr 20
020 weit un
nter dem
für Bran
ndenburg angestrebten Wert von
n fast 50 %,, jedoch liegt dies vor allem an den
d siedlungsstrrukturellen und naturrräumlichen Gegebenhe
eiten Frankffurts. Das P
Potenzial für erneuerbare Energien
E
wird derzeit nochmals
n
geprüft und mit der Nettzgesellschaaft Frankfurrt (Oder)
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abgeglicchen. Hierd
durch kann sich gegebenenfalls ein höherer möglicher Wert ergeb
ben. Der
hohe An
nteil von Sieedlungsflächen (inklusiive Schutzabständen) sowie
s
naturrschutzfachlich sehr
wertvollen Flächen
n (inklusive Schutzabsttänden) bew
wirkt, dass verhältnism
v
mäßig wenigge bezieweise im Falll von Photo
ovoltaik / Solarthermi
S
e eher klein
nteilige Fläcchen (Dach
hflächen)
hungsw
zum Au
usbau der erneuerbaren Energieen zur Verrfügung steehen. Nichtsdestotrottz sollen
Brach- und
u Rückbaauflächen sowie geeignete Dachfflächen für die Nutzun
ng von Phottovoltaik
und Solarthermie geprüft
g
werden. Im Raahmen der Festlegungg von neuen Windeign
nungsgebieten werden diee Ergebnissse der Regionalen Planungsgemeeinschaft evventuell be
ereits im
Jahr 201
14 vorliegen
n.
Das Klim
maschutzko
onzept form
muliert 39 Einzelmaßnahmen für Frankfurt
F
(O
Oder) sowie weitere
fünf Maaßnahmen für die klimapolitisch
he Zusamm
menarbeit mit
m Sųubice. Für den Zeitraum
Z
2012-20
014 werden
n davon 24 Maßnahmen in einem
m Aktionspllan Klimaschutz priorissiert. Bis
2020 so
ollen alle beeschriebeneen Maßnahm
men aus de
en sieben sttrategischen
n Handlunggsfeldern
umgeseetzt sein. Hiierfür wurd
de ergänzen
nd die Stelle
e „SB Klimaaschutzman
nagement“ als
a fachlich-inhaaltliche Untterstützungg von Maßn
nahmen dess Aktionsplaans geschafffen und au
ußerdem
werden die Mitarb
beiter der Stadtverwa
S
ltung in kliimarelevantten Fragen weitergebildet. Zu
den Maaßnahmen zählen
z
unteer anderem die Vernettzung von KlimaschutzK
-Akteuren, das Förderproggramm „Effiiziente Haushaltsgerätte für einkommensschw
wache Hausshalte“ sow
wie branchenspeezifische Beeratungsanggebote für Wirtschaftssunternehm
men. Die bissherigen Plaanungen
im Themenfeld Veerkehr (vgl. 3.8.2) sollen in eine
em gesamttstädtischen
n Verkehrse
entwicklungsko
onzept für klimaschon
nende urbaane Mobilittät (E-Mob
bilität) integgriert werd
den. Die
Stadtverwaltung geeht als Vorb
bild voran und
u bezieht seit 2013 für
f alle kom
mmunalen Gebäude,
G
Straßen
nbeleuchtun
ng und Lich
htsignalanlaagen Ökosttrom. Die vollständige
v
e Umstellun
ng ihres
Fuhrparrks auf Erdggas- und Eleektrofahrzeeuge sowie die Einführrung von Dienstfahrrädern für
kurze Wege
W
sind kurzfristig geeplant. Für das innerstädtische Qu
uartier Obeere Stadt / SophienS
straße soll
s im Rahmen des KffW-Program
mms „Energgetische Staadtsanierun
ng“ ein Konzept zur
energettischen Sanierung erstellt und anschließend umgesetzt werden. D
Das Quartierr soll als
Modellp
projekt („Klimaquartier“) für andere städtiscche Quartieere dienen. Im Bereich
h der erneuerbaaren Energiien soll beisspielsweise der Ausbau der Solarenergie auff Dach- und
d Freiflächen deer Stadt erfo
olgen. Das Ende 2012 auf der stäädtischen Ho
omepage veröffentlich
he Solardachkattaster gibt einen ersteen Aufschlu
uss über Eiggnung und wirtschaftliiches Poten
nzial von
Dachflächen zur Gewinnung von
v Sonnen
nenergie un
nd soll auch
h für privatee Eigentümer einen
Anreiz für
f Investitiionen in erneuerbare Energien geben. Im Rahmen
R
derr Konzepterrstellung
wurde das
d übergreeifende Handlungsfeld
d „Klimapolitische Zusaammenarbeeit mit Sųub
bice“ erarbeitett. Mit Sųubicce soll beispielsweise ein Strategiekonzept für
f einen geemeinsamen grenzübersch
hreitenden ÖPNV
Ö
erarb
beitet werden.
Parallel zum komm
munalen Klim
maschutzko
onzept hat sich
s Frankfu
urt (Oder) neben den LandkreiL
sen Märkisch-Oderrland und Oder-Spree
O
an der Ersttellung des Regionalen
n Energieko
onzeptes
nd-Spree beeteiligt, das federführeend von derr Regionalen
n Planungsggemeinschaaft OderOderlan
land-Spree erarbeitet wurde und aktueell von der Konzeptph
hase in die Umsetzun
ngsphase
geht. Das Konzeptt weist für die gesamtte Region Potenziale
P
f die Erzeeugung von Energie
für
(Strom und Wärme) aus erneeuerbaren Energieträggern auf un
nd formuliert Maßnahmen zur
Reduzieerung des Energieverb
E
rauchs und
d der Treibh
hausgasemissionen auff regionaler Ebene,
die Syneergien zu deen Maßnahmen auf ko
ommunaler Ebene darsstellen.
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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Abschlieeßend lässtt sich sagen
n, dass in Frankfurt
F
(O
Oder) in den vergangeenen Jahren
n bereits
zahlreicche Klimaschutzaktivitääten in Anggriff genommen wurdeen. Diese A
Anstrengunggen werden bis 2020 mit dem
d
Klimascchutzkonzept von 2012
2 noch intensiviert. In der Fortsch
hreibung
maschutzko
onzeptes soll der Fokus vermehrtt auf Klimaw
wandelanpaassung, Nattur- und
des Klim
Umwelttschutz sow
wie der Förd
derung der erneuerbarren Energieen liegen. Die Stadt kann in ihrer Vorb
bildfunktion
n durch diee Umsetzung eigener Maßnahme
M
n die lokaleen Akteure und die
Bevölkeerung zu weeiteren Klim
maschutzaktivitäten mo
otivieren.
Tabelle 21: SWOT-Analyse „Klimaschutz und Enerrgieeinsparun
ng“

Stärken

Schwächeen

•

zenttrale Wärmevversorgung der
d städtisch
hen
Fern
nwärme basieerend auf Krraft-WärmeKopp
plung

•

zahlreiche Klimaschutzaktivittäten durch
städtische Akteu
ure

•

Integgriertes Kom
mmunales Klimaschutzkonzeptt bündelt Akttivitäten bis 2020

•

Chancen

Immer noch zu
z stark von fossilen Brennstoffen
f abhängigg (insbesondeere Braunkohle)

Risiken

•

Aufb
bau nachhaltiger Strukkturen und Ent- •
wickklung zur klim
mafreundlich
hen Stadt

•

Nutzzung von in der
d Region erzeugten ern
neuerbaaren Energien

steigende
s
Un
nterhaltungskosten öffen
ntlicher
Gebäude
G
durrch fehlende energetisch
he Sanierung
n
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3.10 Sttadtmark
keting
Fachlich-konzeptio
onelle Grundlagen


Maarketingkonzept des Reggionalen Wacchstumskern
ns Frankfurt (Oder) / Eisenhüttenstadt (Entwurf) (2012)



Kon
nzept Stadtm
marketing (En
ntwurf) (201
13)



Statusbericht des Regionaleen Wachstum
mskerns Fran
nkfurt (Oder)) / Eisenhüttenstadt (201
12)

Die Marketingaktivvitäten der Stadt Frankkfurt (Oderr) werden seeit jeher arrbeitsteilig und
u themenbezzogen in veerschiedeneen Strukturren betrieb
ben und beedürfen ein
nem ganzhe
eitlichen
Stadtmaarketing, deem eine übeergeordnetee und bünd
delnde Funkktion zukom
mmt und dass für alle
Marketiingaktivitäten eine einheitliche Struktur schaafft.
Die Stadt entwickelt Marketingstrategieen zur Tourismusentw
wicklung un
nd sichert die
d Rahmenbed
dingungen (Infrastrukttur und Sttädtebau). Weiterhin entwickelt und begle
eitet die
Stadt in
n Abstimmung mit dem
m Tourismussverein und
d anderen Akteuren
A
deer Stadt Pro
ojekte im
Bereich Kultur-, NaturN
und
d Stadttourrismus. Der Tourismu
usverein isst für die TouristInformaation, die Vermarktung
V
g sowie diee Distributio
on von touristischen M
Materialien
n zuständig. Dass in der Ersstellung beffindliche To
ourismuskon
nzept (vgl. 3.6.1.2)
3
derr Stadt weist ebenfalls ein
ne Reihe von
n Werbe- und Marketingmaßnahm
men auf, die zukünftig umgesetztt werden
sollen.
Für den
n Themenbeereich der In
nnenstadt existiert
e
seitt 2000 die Interessengemeinschafft Innenstadt e. V. (IGIS) bestehend aus Immobilieneigentümern, Geewerbetreib
benden, Un
nternehmen, Veereinen, Veerbänden, In
nstitutionen
n und Privatpersonen. Ziel der IGIS ist die Atttraktivitätssteiggerung der Innenstadtt für Bürger, Gäste und Touristen
n durch Määrkte, Veran
nstaltungen, Händleraktion
nen und Pro
ojekte. Grun
ndlage der IGIS-Arbeit
I
ist der im Jaahr 2001 errarbeitete „Maß
ßnahmenkaatalog Innen
nstadt Frankkfurt (Oder))“.
kerns (RWK
Das Standortmarkeeting des Regionalen Wachstums
W
K) Frankfurtt (Oder) / Eisenhüttenstadt ergänzt die
d Marketingaktivitäteen der beid
den Städte im Schwerpunktbereich Wirtschaft. Das RWK-M
Marketing fokussiert
f
d
dabei
auf diie Schwerpunktbranch
hen / Cluste
er sowie
Handlun
ngsfelder wie
w wirtsch
haftsnahe Infrastruktu
I
ur, Fachkrääftesicherun
ng, Forschu
ung und
Entwickklung. Die Ziele
Z
sind die Entwicklung einer eigenen
e
Ideentität des Regionalen Wachstumskerns durch das
d Zusamm
menwachsen
n der beide
en Städte, die Positionierung des RWK
R
gegenüber der Landeesregierungg und die Prrofilierung als
a Motor fü
ür die regio
onale Wirtscchaft sowie die Ansiedlung neuer Un
nternehmen
n. Außerdem sollen die Marketin
ngmaßnahm
men des
RWK diie Schwerpunktbranch
hen stärken
n, die Wetttbewerbsfäh
higkeit der ansässigen
n Unternehmen
n steigern sowie
s
die Aufmerksam
A
mkeit von In
nvestoren gewinnen.
g
N
Neben allge
emeinen
Marketiingaktivitäten konzenttrieren sich diese vor allem
a
auf die
d Schwerp
punktbranch
hen (vgl.
3.6.1.2). Maßnahm
men sind beispielsweisse die Durcchführung von Fachveeranstaltungen, die
Teilnahme an Messsen, die Bildung und Intensivieru
ung von Neetzwerken u
und Kooperationen,
die Kon
ntaktaufnah
hme zu poteenziellen In
nvestoren, die
d Erstellu
ung von Bro
oschüren so
owie die
Erarbeittung von Sttudien. Für das Stando
ort- und Re
egionalmarkketing des Regionalen Wachstumskerns 2012/2013 sind beeispielsweisse das Markketingkonzeept von 200
09 im Entw
wurf fortgeschrieeben wordeen, weiteree RWK-New
wsletter und
d Imagefilm
me erstellt sowie der weitere
Aufbau der Homepage voran
ngetrieben worden.
w
Fü
ür neue Ein
nwohner Fraankfurts wu
urde ein
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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„Welcome Center““ als erste und zentrale Anlaufstelle eingeriichtet, die unter ande
erem bei
der Suche nach Wo
ohnungen oder
o
Betreuungseinrich
htungen beh
hilflich ist.
Im Jahrr 2009 wurd
de die Inveestor Center Ostbrandenburg Gm
mbH (ICOB) mit der Un
nterstützung dees Stadtmaarketingprozzesses und
d der Erarb
beitung einees gemeinssamen inte
egrierten
Konzepttes für die beiden Stäädte Frankfurt (Oder) und Sųubicee in Zusammenarbeit mit den
Stadtverwaltungen
n beauftraggt. Nach zah
hlreichen Analysen,
A
W
Workshops
u
und Abstimmungen
wurde 2012
2
ein errster Entwurf zum Stad
dtmarketingg fertiggesteellt. Allerdin
ngs bestehtt weiterhin der Bedarf, die bisher geetrennten Marketinga
M
nstrengunggen im Tou
urismusbere
eich, der
IGIS sow
wie des RW
WK-Standorrtmarketinggs in einer geeigneten
n Struktur zu bündeln
n. Diese
Funktion muss deem Stadtmaarketing zukommen. Hier
H
werden auch diee unterschie
edlichen
Ausrichttungen deu
utlich. Wäh
hrend das RWK-Marke
R
eting auf diie Kooperation mit de
er RWKPartnerstadt Eisenhüttenstadtt fokussiertt, konzentriert sich dass Stadtmarkketing auf die polnische Naachbarstadt Sųubice.
Das Stadtmarketingkonzept fo
ormuliert ein aus vier Punkten beestehendes gemeinsam
mes Leitbild für die beiden beteiligten
n Städte. Dieeses strebt die Nutzun
ng der historischen Traditionen
ukturen in das öffentliche Beund Enttwicklungslinien, die Integration der universsitären Stru
wusstseein, die Enttwicklung eines
e
familieenfreundlicchen, kreatiiven und ko
ooperativen
n Klimas
sowie die
d Anerkennung der reegionalen, nationalen
n
und
u internaationalen Fu
unktion als europäie
sche Modellstadt an.
a Als Zielee des Markketingkonze
eptes werdeen nach inn
nen die Identifikationssteiggerung der Bewohnerr mit Frankkfurt (Oder)), Sųubice und
u der Oderregion so
owie die
Gewinn
nung der Unterstützun
U
ng regionaler Unternehmen und
d Institutio
onen für ge
eeignete
Maßnah
hmen und nach
n
außen
n die Vermitttlung der Attraktivität
A
t beider Stäädte in der Oderregion deffiniert. Die Untersuchu
ung gliedertt sich in ach
ht Themenfeelder (Bürger & Stadt / Vielfalt
Innenstadt / Wisseenschaft & Bildung / Tourismus,
T
Region
R
& Kooperation
K
n / Wirtschaaft & Arbeit / Kultur,
K
Lebeen & Wohnen / Sport & Freizeit / Kongressse & Veransstaltungen), für die
nach deer Analyse jeweils
j
Ziele und mögliche Maßn
nahmen formuliert wurden. Im Anschluss
wurden
n zudem 13 Maßnahmeen genauer beschriebe
en, die bis 20
015 realisieert werden sollen.
s
Als wessentlicher und bereits beschlosssener Bestandteil dess Stadtmarrketings wu
urde für
Frankfurt (Oder) und Sųubice eine gemeiinsame Dacchmarke (siehe Abbildung 52) enttwickelt.
ue Wort-Bild-Marke so
oll die Entw
wicklung ein
ner gemein
nsamen Identität unterstützen
Die neu
und dass Alleinstellu
ungsmerkm
mal als europ
päische Dop
ppelstadt heervorheben
n.
Abbildung 52: Dachmaarke Frankfurtt (Oder) / Sųub
bice

Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder).

Der offizielle Namee der Stadt „Kleiststadtt Frankfurt (Oder)“ wirrd beibehalten und künftig auf
den Ortteingangsschildern sow
wie in Form einer Subm
marke „Kleisst-Stadt“ kommuniziertt.
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Nachdeem es lange Zeit getren
nnte themattische Ansäätze für das Marketing in Frankfurrt (Oder)
gab, wird aktuell ein
e neues, integriertes
i
s Stadtmarkketingkonzeept erstellt, das die bissherigen
unterschiedlichen Anstrengun
ngen bündeeln soll. Dam
mit sollen doppelte
d
M
Marketingstrrukturen
oder wiidersprüchliche Maßnaahmen verm
mieden we
erden. Außeerdem wird das neue Konzept
einen Schwerpunk
S
kt auf das grenzübersc
g
chreitende Marketing mit der Naachbarstadtt Sųubice
setzen, wodurch es
e zu einer Identitätssteigerung mit
m der Stadtregion un
nd einem weiteren
w
Zusamm
menwachsen zur Doppeelstadt kom
mmen kann.
Tabelle 22: SWOT-Analyse „Stadtmaarketing“

Stärken

Schwächeen

•

Integgration verscchiedener Th
hemenbereicche
in ein ganzheitlicches Stadtmaarketing

•

fehlende
f
Trad
dition des städtischen MarkeM
tings

•

gem
meinsames Standortmarketing im RW
WK
mit Eisenhüttens
E
stadt

•

•

gem
meinsames Marketing mitt Sųubice als
Doppelstadt inkll. neuem Loggo

unklare
u
Aufgabenteilung zwischen de
en unterschiedlichen thematiscchen Bereich
hen des
städtischen
s
M
Marketings

Chancen
•

Iden
ntitätssteigerrung der Bürgger mit der Stadt
S
und der Region

•

Steiggerung des überregional
ü
en Bekann
ntheitsgrades

Risiken
•

Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
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D
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E
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4 Ab
bleitung der
d Hand
dlungserffordernissse
Regiona
aler Kontexxt und Verkeehr
Die Dop
ppelstadt Frrankfurt / Sųubice
S
musss mit allen zur Verfüggung stehen
nden Möglicchkeiten
ihre geo
opolitisch gute
g
bis sehr gute Lagge gezielterr und stärkker für ihre Stabilisieru
ung und
Stärkun
ng nutzen. Besonderes
B
Augenmerk ist dabei auf Möglich
hkeiten zu rrichten, die
e aus der
Lage Fraankfurts am
m paneurop
päischen Verkehrskorridor II mit einer
e
sehr guten Anbindung an
Berlin, SüdwestS
un
nd Westeurropa sowie den zukünfftigen Flughafen Berlin Brandenbu
urg „Willy Brand
dt“ resultieren. Neben
n wirtschafttlichen Aspe
ekten sind alle andereen Bereiche
e des gesellschaaftlichen Leb
bens zu berrücksichtigeen. Darüberr hinaus bieetet die Dop
ppelstadt in
nsbesondere für die Ansieedlung von Institutionen mit den
n Tätigkeitssfeldern Polen und Ossteuropa
beste Voraussetzu
V
ngen und soll sich dafü
ür aktiv anb
bieten. Ihre gezielte, grrenzübersch
hreitend
abgestim
mmte Entw
wicklung ist als
a wichtigees Alleinstellungsmerkm
mal herauszzuarbeiten.
Trotz zu
urzeit sinkeender Bevöllkerungszah
hlen in der Stadt und ihrer Umgebung ist die
d Rolle
Frankfurts als Obeerzentrum zu
z stärken, weil künftiig durch die zu erwarrtende Ausd
dünnung
der Reggion verstärrkt hier zu bündelnde Aufgaben in der Verssorgung Osttbrandenbu
urgs und
der anggrenzenden polnischen Räume ansstehen werd
den.
Ein beso
onderes Haandlungsfeld
d stellt auch
h die weitere Profilieru
ung, Internationalisierung und
Angebo
otsdifferenzierung der bestehendeen Bildungsseinrichtunggen mit übeerregionalem Angebot dar..
Grundsäätzlich musss die Koop
peration in fast allen Handlungsffeldern mit den direktten Umlandgem
meinden deer angrenzenden Ämteer sowie die
e Zusammen
narbeit mit den Ämterrn selbst
und den
n Landkreiseen optimierrt werden.
Unter den besteheenden Kooperationen ist vor allem
m die im Rah
hmen des R
RWK-Stando
ortes mit
Eisenhü
üttenstadt weiter
w
auszu
ubauen und
d konsequent zu entwiickeln. Dabeei sind künfftig noch
stärker zusätzliche Möglichkeiten zur Zussammenarb
beit mit weiteren Umlaandgemeinden und
sonstigeen Partnern
n aus der Reegion zu suchen. Die wirtschaftlic
w
che Rolle dees RWK in OstbranO
denburgg und der ganzen
g
Oderregion ist zu erhöhen
n. Hierbei siind auch Möglichkeiten zur intensiverren und leisstungsfähiggeren funktiionellen An
nbindung an
n Berlin und
d sein enge
eres Umfeld zu eruieren.
e
Die gren
nzüberschreeitende Zussammenarb
beit ist in vie
elen Bereichen der Staadtentwicklung neu
bzw. veertieft zu etablieren. Neben einerr gemeinsam
men Nutzun
ng der Stad
dttechnik sin
nd darüber hinaaus beispiellsweise in den
d Bereicheen der soziaalen Infrastruktur, des Wohnungssmarktes
und dess ÖPNV Pottenziale zu sehen.
s
Mit der Grundllage des vorliegenden INSEK sollte in den
nächsteen Jahren die
d Erarbeittung eines grenzüberrschreitendeen Integrieerten Stadte
entwicklungsko
onzeptes (gINSEK) erfollgen, das eine gemeinssame Grund
dlage bildett und die Po
otenziale
der Zussammenarb
beit herausaarbeitet, so
owie die Grründung ein
nes „Europäischen Verbundes
für Terrritoriale Zussammenarbeit“ (EVTZ),, um die Zussammenarb
beit rechtlicch zu vereinfachen.
Eine ho
ohe Prioritätt besitzt ein
ne effizientte und nutzzerfreundlicche Verkehrrsanbindung an die
Großräu
ume Berlin und Poznaaŷ, nicht zuletzt wegen
n der sehr engen univversitären VerflechV
tungen.. Ihrer mod
dernen und zeitgemäßen Entwicklung und Ausrichtung
A
kommt grö
ößte Bedeutungg zu. Im Zeeitraum dess nächsten Jahrzehnts muss dabeei der weitteren Verbe
esserung
der Perrsonenzugveerkehrsanbindung bessonderes Gewicht beiggemessen w
werden. In diesem
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Zusamm
menhang steht auch diie Optimierrung der en
ntsprechend
den Anbindung nach Eisenhüttenstadt und Cottb
bus.
Demogrrafische Entwicklung und
u Entwickklungspersp
pektiven
Ganz allgemein mu
uss der imm
mer stärkereen Überalte
erung der Gesellschaft
G
t und dem BevölkeB
rungsrü
ückgang mitt allen zur Verfügung
V
s
stehenden
Mitteln
M
entggegengewirrkt werden.. So sind
die Attrraktivität für Familien mit
m Kindern
n ebenso zu
u erhöhen, wie
w der Standort als akkzeptabler Lebeensort – zu
um Beispiell für viele der
d zurzeit beruflich einpendelnd
e
den Person
nen – zu
entwickkeln. Um diieses Ziel zu erreichen
n, sind in Segmenten,
S
, wie dem Arbeits- un
nd Wohnungsan
ngebot, derr sozialen In
nfrastruktur und bei sonstigen, weichen
w
Staandortfaktoren entsprecheende zusätzzliche Anreiize zu schaffen. Frankkfurt (Oder)) muss sich
h hier dem Konkurrenzkam
mpf zwischeen den Städten und Regionen stärrker stellen..
Vor dem
m Hintergru
und der demografischen Entwickklung wird in
i dem steiigenden An
nteil und
der zunehmenden absoluten Anzahl älterer Mensch
hen ein beso
onderes Haandlungserffordernis
deutlich
h, das sich durch
d
den Zuzug
Z
älterrer Mensche
en aus dem
m Umland d
durch Attrakktivitätsverlustee in den ländlichen Reggionen noch
h weiter verrstärken kann. Neben der Notwen
ndigkeit,
ausreich
hend altersgerechten Wohnraum
W
m sowie ausreichende Pflegeangeb
P
bote zur Ve
erfügung
zu stelleen, spielt daas Angebot der ärztlich
hen Versorggung hierbeei eine beso
ondere Rolle, ebenso wie die
d Anpassu
ung der städ
dtischen Inffrastruktur (z.B.
(
Barrierrefreiheit).
Ebenfalls ist dem prognostizie
p
erten, starkeen Sinken der
d Zahl jun
nger Mensch
hen und von Personen im erwerbsfäh
higen Alter unbedingt
u
a
aktiv
entgeggenzuwirken. Ohne ein
ne ausgewo
ogene Altersstru
uktur kann die
d Stadt lan
ngfristig kau
um ihre exp
ponierte Fun
nktion im Raum behau
upten.
Wie and
dernorts errfolgreich agierende
a
K
Kreise,
Städte und Gem
meinden m
muss auch Frankfurt
F
(Oder) künftig
k
kon
nsequent deen Zuzug vo
on Mensche
en fördern. Dabei ist d
die gezielte
e Anwerbung vo
on benötigten Fachkräfften nur ein
ne Facette. Generell istt der Zuzug von Menscchen aus
anderen
n Kulturen nicht als Beedrohung so
ondern vielmehr als Beereicherungg zu sehen. So können ggff. gänzlich neue
n
Kreislääufe, auch im wirtschafftlichen Berreich, in Gang gesetzt werden,
die die Stadt insgeesamt bereeichern und somit für weitere Peersonengrup
ppen von In
nteresse
sind. Naatürlich bed
darf die mö
öglichst erfo
olgreiche Integration von
v Mensch
hen mit Miggrationshintergrrund einer breiten
b
und
d differenzieerten Begleitung und Lenkung.
L
Stadten
ntwicklung / Stadtumb
bau
In Frankkfurt wird auch
a
in den kommenden Jahren Stadtentwic
S
cklung vom Stadtumbaau dominiert. An dem Grun
ndkonzept – bestehen
nd aus den drei
d Kompo
onenten: baauliche und funktionelle Konsolidieru
ung, baulich
h-räumlichee Instandse
etzung/Mod
dernisierungg/Ergänzung sowie
baulicheer und infrastruktureller Rückbau
u – ist festzuhalten. Es
E bleibt grundsätzlich
he Stadtumbausstrategie, den
d kompakkten Stadtkkörper durcch die Aufffüllung und Arrondierung von
Baulückken und diee Nachnutzu
ung von leeer stehenden Gebäudeen in den zeentraleren Lagen
L
zu
erzielen
n bzw. ihn zu stärken.. Dementsp
prechend müssen
m
die notwendigen Abrisse vorwiegend in den äußereen Stadtum
mbaugebieteen vorgenom
mmen werd
den. Bis zu einer Stabilisierung
ohnbestände
en nicht
der Bevvölkerungseentwicklungg kann auf den gezielten Rückbaau von Wo
verzichttet werden,, um die Staabilität auf dem Wohn
nungsmarktt aufrecht zzu erhalten.. Vereinbartes Ziel
Z zwischeen den Akteeuren ist eine Obergre
enze von 10
0% Leerstan
nd, als gerade noch
wirtschaaftlich verkraftbar.
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
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Die für die positivve Entwickllung der Sttadt elementar wichtigen Aufweertungsmaßnahmen
sind, wiie bisher haauptsächlich
h im Stadtzentrum zu konzentrieren, um den funktionaalen und
baulicheen Schwäch
hen der Inn
nenstadt zu begegnen. Eine starkee Innenstad
dt wirkt sich
h positiv
auf die Anziehungsskraft der gesamten
g
Sttadt aus. Aufgrund der sinkenden
n Fördermitttel Dritter und auch Eigen
nmittel der Stadt könn
nen im Planungszeitrau
um in den aanderen Staadtteilen
gefördeerte Aufwerrtungsmaßn
nahmen nurr in den Fällen umgeseetzt werden
n, wenn sie nicht in
zentraleen Lagen umsetzbar sind, aber gesamtstädt
g
tisch wesen
ntliche posittive Effekte
e erbringen. In diesen Gebieten musss stärker auf
a die Veraantwortungg der Wohn
nungsunternehmen
und Einzeleigentüm
mer für die Gestaltung des Wohnu
umfeldes geesetzt werd
den. Darübe
er hinaus
gilt es, die
d Rückbau
uflächen en
ntsprechend
d ihrer Lage
e einer geeiigneten Nacchnutzung zuzufühz
ren bzw
w. sie konsequent stillzulegen. In Anbetracht
A
der aktuellen Situation
n, sollten daas in peripheren Lagen keine baulicheen Nachnutzzungen im Wohnungss
W
sektor sein.
m muss Fran
nkfurt (Oderr) bei künftigen baulich
hen und rau
umbezoIn ihrer Rolle als Oberzentrum
genen Entwicklung
E
gen auch ein
nen möglich
hst starken Fokus auf die
d Erreichu
ung von hoh
her Qualität in der
d Baukulttur legen. Der
D immenssen Bedeutung des „Sttadtbildes“ als Imagefaktor ist
umfasseend Rechnu
ung zu trageen.
Wohnen
n
Übergeo
ordnete Haandlungserfo
ordernisse bestehen bei
b der Qualifizierung u
und Diversiffizierung
des Wo
ohnungsmarrktes, der Eigentümersstruktur sow
wie bei der Erhöhung d
des privaten
n Wohneigentums. In besstimmten Wohnungsm
W
marktsegme
enten existieren Defiziite des Anggebotes.
Insbeso
ondere attraaktive Woh
hnungen im
m mittel- un
nd höherpreeisigen Seggment sowie Eigentumswo
ohnungen feehlen, um zusätzliche
z
Einwohner gewinnen zu können.. Ebenso istt es aber
aus Sich
ht von Mietern als einee Stärke von
n Frankfurt (Oder) anzu
usehen, dasss das durch
hschnittliche Mietniveau moderat
m
ist und zuletzzt sogar leiccht sank (siiehe Qualifiizierter Mie
etspiegel
2013). In diesem Kontext
K
musss jedoch unbedingt au
uf Ausgewo
ogenheit geachtet werden, um
nicht die Attraktivvität für Veermieter un
nd Wohnun
ngsbesitzer zu verliereen, was de
en Wohnungsm
markt gefährrden könntee, weil Neuinvestitione
en und Mod
dernisierunggen sich wirtschaftlich nich
ht mehr abb
bilden lassen.
Die gute Erreichbaarkeit von Berlin
B
und die umfanggreichen An
ngebote in allen Lebe
ensbereiole führen dazu,
d
dass viele
v
Studie
erende und Mitarbeiter der Unive
ersitäten
chen deer Metropo
Viadrinaa und Colleggium Polonicum ihren Wohnort nicht
n
in Fran
nkfurt (Oder) sondern in Berlin
wählen. Ein weiterrer Grund dürfte in derr dezentrale
en Lage vieler Frankfurrter Wohnheimplätze liegeen. Geeigneete Wohnungsangebote an zentralen Stand
dorten, bessonders in direkter
Nähe zu
ur Universittät sowie au
usreichend preiswerter Wohnraum könnten hier positivve Effekte für die
d Doppelsstadt bringeen. Die Mu
ultiplikatorfu
unktion von
n Studieren
nden und AuszubilA
denden für die Belebung der Innenstadtt ist bei untterstützenden Maßnah
hmen für eiine NeuW
ngebote für diese Zielggruppe unbedingt zu berücksichtiggen.
orientieerung der Wohnrauma
Die soziale Wohnrraumversorggung ist zukünftig aucch für diejenigen sicheerzustellen, die sich
m Wohnraaum versorrgen könneen oder be
esondere
nicht oder nur scchwer eigenständig mit
Wohnfo
ormen benö
ötigen (z.B. Wohngem
meinschafte
en für pfleggebedürftige Mensche
en). Hier
gilt es, weiterhin
w
p
passende
Ko
ooperationeen mit den Anbietern von
v Wohnrraum, insbe
esondere
mit den
n kommunalen Wohnungsanbietern zu verein
nbaren bzw
w. entsprech
hende Bemü
ühungen
zu versttärken. Ein ausreichendes Angebo
ot an preisw
wertem Wo
ohnraum mu
uss bei angemessener Insttandhaltungg erhalten bleiben.
b
Dab
bei dürfen aber
a
sozial Schwache iin ihrer Wo
ohnsitua138
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tion nicht von geneerellen Stan
ndarderhöh
hungen abge
ekoppelt werden. Auch die von ih
hnen genutzten
n Wohnbesttände sind nicht nur in
nstand zu halten
h
sond
dern auch aangemessen
n zu modernisieeren. Ebensso sind die als angemeessen einge
estuften Wo
ohnungsgrö
ößen an der durchschnittlichen Entw
wicklung auff dem gesaamten Woh
hnungsmarkkt stetig akktuell auszu
urichten.
Bei Veränderungen
n im Mietn
niveau müsssen ggf. die
e flankieren
nden Instrumente (z.B. Wohngeldhöh
he) angepassst werden.
Bei der Entwicklung von neuem Wohnrau
um und Wo
ohnquartierren muss au
uch neuen bzw.
b
sich
ändernd
den Ansprüchen in Teilen der (pottenziellen) Bevölkerun
ng Rechnungg getragen werden.
In dieseem Kontextt sind geneerell aktuelll stärker nachgefragt
n
te Wohnforrmen, wie z.B. das
Wohnen
n im ehemaligen Indu
ustrie- oderr Kasernenb
bau oder au
uch die sich
h bei den jüngeren
Generattionen deutlich verändernde Einstellung zum eigenen PKW wich
htige Ansatzzpunkte.
Auch Bevölkerung
B
gsgruppen, die einer hohen Au
ufenthaltsqu
ualität des Außenrau
umes im
Wohngeebiet großee Bedeutun
ng zumessen, so z.B. Familien
F
miit Kindern, Generation
nenwohnen, sin
nd stärker mit
m geeignetten Angebo
oten anzusp
prechen. Spezielle Bedaarfe – z.B. für
f Menschen aus anderen
n Kulturkreissen – sind zu eruieren.
ntwicklungeen, die sich
h auf die
Frankfurt (Oder) soll sich aucch auf möggliche überrregionale En
uswirken kö
önnten, gutt vorbereiteen. So zeich
hnet sich beei den aktueell stark ste
eigenden
Stadt au
Mieten in Berlin so
ogar die Mö
öglichkeit ab, dass Fran
nkfurt (Odeer) als attraktiver Wohnort davon pro
ofitieren kön
nnte.
Wirtsch
haft und Arb
beitsmarkt
Dem Arrbeitsplatzangebot kom
mmt für diee positive En
ntwicklung von Frankfu
urt (Oder) eine
e
elementaree Funktion zu. Die Scchaffung einer belasttbaren und vielfältig aaufgestellte
en Wirtschafts-- und Arbeittsplatzstrukktur hat som
mit höchste Priorität.
Frankfurt (Oder) hat seine wirtschaftlichen Kompetenzen in deen Branchen Medien / IKT, Logistik, Energietech
nik und Gesundheitsw
E
wirtschaft. Die
D Stadt veerfügt über ein positive
es Pendlersaldo
o und eine hohe Arbeeitsplatzdich
hte. Allerdin
ngs besitzt Frankfurt ((Oder) kein
nen nennensweerten Besattz an produ
uzierenden Unternehm
men. Der Rückschlag
R
durch den Zusammenbru
uch der Solaarindustrie hat diese Situation
S
verschärft. Um
m zukünftigg die Wirtscchaft auf
eine solide Basis zu
z stellen, ist eine Verrbreiterung der Gewerrbe- und Brranchenstru
uktur erniger abhän
ngig von der oft plötzlichen und weltmarktab
w
bhängigen EntwickE
forderlich, um wen
lung ein
nzelner Bran
nchen zu seein. Die heute unvollstäändigen Weertschöpfun
ngsketten in
nnerhalb
der Branchenkomp
petenzen müssen
m
geschlossen werden, um eiine nachhalltige wirtsch
haftliche
Entwickklung zu geewährleisten
n. Hierzu müssen
m
unter anderem
m, ausreichende Ange
ebote an
Gewerb
be- und Industrieflächeen vorgehallten werden
n. Neben deer Orientierrung auf große und
internattional aufgeestellte Unternehmen mit möglich
hst hohem Arbeitsplatz
A
zangebot istt künftig
zusätzlicch verstärkt auf eine breitere
b
Bassis an klein-- und mittelständischeen Betrieben
n zu setzen.
Die Arb
beitslosenqu
uote der Sttadt ist im Vergleich zu
z den and
deren kreisffreien Städten und
Kommu
unen im Lan
nd Branden
nburg sehr hoch.
h
Ein im
mmer stärkker werdend
des Problem
m ist die
wachsende Langzeeitarbeitslossigkeit. Deshalb müsse
en verstärktt Maßnahm
men und Ko
ooperationen zw
wischen und
d mit allen Akteuren
A
veereinbart werden,
w
um hier gegensteuern zu können.
Zur Lösung dieser Problemattik könnten auch Bildu
ungseinrichttungen vorr Ort, insbe
esondere
die Viad
drina, einbeezogen werd
den.
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
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Die unggenügende Kooperatio
on zwischen
n Wirtschafft, Forschun
ng und Wisssenschaft schränkt
s
die wirttschaftliche Entwicklun
ng Frankfurrts ein. Zukü
ünftig musss es gelingeen, diese Lü
ücken zu
schließeen und die vorhandene
v
en Forschun
ngseinrichtu
ungen zu stäärken.
Darüber hinaus gilt es, durch eine gezielte Politikk die Chancen auf ein
nen Arbeitssplatz in
Frankfurt (Oder) geerade für ju
unge Menscchen nach SchulS
bzw. Studienabsschluss erhe
eblich zu
verbesssern. Die An
nsiedlung neuer Unterrnehmen zu
ur Verbreiteerung der lo
okalen Wirttschaftsstrukturr und eine besser auf die Belangee der Wirtschaft und des
d regionaalen Arbeitssmarktes
abgestim
mmte Ausb
bildung sind hierbei zwei entscheid
dende Punkkte, um gut ausgebilde
ete Menschen nicht nach der Ausbildu
ung an andeere Regionen zu verlierren.
Die sich
h seit der EU
U-Osterweitterung und dem Schengen-Beitrittt von Polen teils völlig neuartig
bietend
den Möglich
hkeiten durrch die Grenzlage der Doppelstad
dt sind ebenso konseq
quent zu
nutzen, wie aucch die enge
e
Zusam
mmenarbeiit im Rahmen dess RWK Frankfurt
F
nstadt weitter auszubaauen ist. Ve
erstärkt ist dabei
d
das eengere und weitere
(Oder)/Eisenhütten
Umland
d aktiv einzubeziehen
n. Neben Internationaalität ist Regionalspezzifik unbed
dingt als
Chance zu versteheen.
nd Bildung
Sozialess, Kultur un
Grundlaage und Zieel einer possitiven und stabilen ge
esamtstädtischen Entw
wicklung stellt eine
ausgew
wogene Miscchung von Bürgern au
us allen sozialen Schicchten und Altersgrupp
pen dar.
Hier sin
nd in den letzten 20 Jahren negattive Veränderungen festzustellen.. Diese gilt es abzuschwäch
hen und peerspektivisch wieder umzukehren
n. Mittel- un
nd langfristtig stellt die
e Zunahme von sozial Bedü
ürftigen ein
nes der grun
ndlegendste
en Frankfurrter Problem
me dar. Es ist in seiner Wirrkung schweerwiegendeer, als die paauschale Ab
bnahme derr Bevölkerungszahl.
Die übeerdurchschn
nittlich hohen Sozialau
usgaben ste
ellen eine große
g
Belasttung für de
en Haushalt derr Stadt dar.. Es besteht die Mögliichkeit, dass Transferleeistungen in den kommenden
Jahren aufgrund der
d zunehmenden Alteersarmut un
nd hohen Arbeitslosigk
A
keit weiter steigen.
Darüber hinaus ist Kinderarmut bereits heute
h
ein grroßes Probleem. Es ist eerkennbar, dass
d sich
Personeen mit gerin
ngeren Einkkommen in
n bestimmte
en Stadtquartieren ko
onzentrieren
n. Wenn
diesem Prozess niicht entgeggengesteuert wird, we
erden sich diese Segrregationsten
ndenzen
weiter verstärken.
v
Hierfür mü
üssen weiterhin finanzielle Mittel zur Verfügu
ung gestellt und der
Gefahr der Entmisschung von Bevölkerun
ngsgruppen
n konzeptio
onell, planerisch sowie
e objektbezogen
n begegnet werden.
Der Ansspruch eineer gleichbereechtigten Teilhabe
T
alle
er Menscheen am gesellschaftliche
en Leben
ist zu reealisieren. Hierbei
H
ist die
d Inklusion der Mensschen mit und
u ohne B
Behinderunggen eine
wichtigee Aufgabe, die in den kommendeen Jahren zu
u bewältigeen ist. Die b
barrierefreie
e Gestaltung dees öffentlich
hen Raums und der Geemeinbedarfseinrichtu
ungen verurrsacht hohe
e Kosten
und kan
nn nur durcch die Inansspruchnahm
me von Förd
dermitteln schrittweise
s
e realisiert werden.
Die Umsetzung des Gender Mainstream
M
mings stellt darüber
d
hin
naus ein Haandlungserfordernis
der nächsten Jahree dar.
ofil Frankfurrts als wich
htigster Schulstandort der Region
n muss weitter ausgebaaut werDas Pro
den, um
m zukünftig im Wettbew
werb mit an
nderen Städ
dten konkurrrieren zu kkönnen. Die Spezialschulen
n bieten hierfür einen guten
g
Ausgaangspunkt. Singuläre Potenziale
P
d
durch die Grenzlage
zu Polen
n sind stringent durch den Ausbau entsprech
hender, greenzüberschrreitender Angebote
zu nutzeen. Im Foku
us bleiben muss
m
ebenffalls der quaantitative und
u qualitattive Erhalt der
d brei140
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ten Schullandschafft mit Angeboten für alle
a Teile de
er Bevölkeru
ung. Dies gilt auch fürr Einrichtungen der Kinderb
betreuung und
u die Spo
ortstätten des
d Breitenssports sowie für Einrichtungen
und Anggebote der Erwachsen
nenbildung. Handlungsserforderniss im Bereich
h des Spitze
ensports
ist es, den guten Sttandard zu halten, um langfristig Olympiastü
O
tzpunkt bleeiben zu kön
nnen.
Es gilt, die
d Europa--Universitätt Viadrina und
u das Collegium Polo
onicum als wichtige In
nstitutionen derr Doppelstaadt besser in
i das Stadtleben zu integrieren und das beerührungsarme Nebeneinaander von HochschulH
und städtisschem Lebe
en häufiger zu durchbrrechen. Dass betrifft
Aspektee in vielen Bereichen gesellschafftlichen und
d städtischen Handeln
ns, keinesw
wegs nur
Bildung und Kulturr.
Die kultturelle Vielffalt stellt einen
e
wichtigen Faktorr für die Atttraktivität Frankfurts dar. Zukünftig gilt es, bei sinkenden finanziellen
n Möglichke
eiten die An
ngebote qualitativ und
d quantitativ zu erhalten. Neuausricht
N
tungen solltten besonders im Bereeich der „krreativen, fre
eien Kulturszene“ und bei deutsch-po
d
lnischen Akktivitäten ge
esehen werrden. Sehr w
wertvoll ist auch
a
die
breite, vielfach
v
weitgehend eh
hrenamtlich
he Betätigung von Bürggern und Frreunden Fraankfurts.
Diese isst stärker zu
u würdigen und zu unterstützen. Die
D Besonderheit und überdurchsschnittliche Quaalität der Ku
ulturangebo
ote in der Doppelstadt
D
ist stärker aktiv öffenttlich zu macchen. Ihr
Wirkunggsgrad ist zu erhöhen.
Den reggionalen un
nd überregionalen Imaagewirkungen insbesondere von Bildung und Kultur
ist versttärkt und geezielt Augen
nmerk zu widmen.
w
Technissche Infrastrruktur und städtischerr ÖPNV
Ein wich
htiges Hand
dlungsfeld der nächsteen Jahre istt die quanttitative Anp
passung derr technischen Infrastruktur an die ab
bnehmendee Bevölkeru
ung und ihrre qualitativve Moderniisierung.
Ansonstten bestehtt die Gefah
hr, dass diee Wohnneb
benkosten für
f die Bürgger stark an
nsteigen
und den
n Ver- und Entsorgunggsunternehm
men die finaanziellen Mittel
M
für ein
ne ausreichende Instandhaaltung ihrerr Anlagen und Netze feehlen. Die nach den neuesten
n
Richtlinien niicht ausreichend bemessene Regenen
ntwässerung behindert bereits heeute Neubeebauungen. Zukünftig müssen die Nettze weiter entsprechen
e
nd optimierrt werden, auch
a
wenn die langfrisstige Bevölkerungsentwickklung der Stadt nur einggeschränkt vorhersehb
bar ist.
Bei sinkkenden Bevölkerungszaahlen besteeht zudem die
d Gefahr, dass die A
Angebote de
es ÖPNV
weiter ausgedünnt
a
t werden. Vor
V dem Hin
ntergrund des
d Klimasch
hutzes und der Energie
eeinsparung sin
nd aber geraade diese Angebote
A
au
ußerordentlich wichtigg. Daher mu
uss in den ko
ommenden Jah
hren ein beedarfsorienttiertes und
d dennoch tragfähigess ÖPNV-Nettz gewahrt bleiben
und ein Ausbau altternativer Fortbewegungsmittel (zz.B. Radverkkehr) erreiccht werden.. Es sind
öhung des Ausnutzung
A
sgrades des ÖPNV zu planen und umzugezielt Maßnahmeen zur Erhö
setzen. Dabei ist diie Förderun
ng neuer Teendenzen im
m Nutzungsvverhalten d
der Bürger – z.B. die
Abnahm
me des privaten Motorrisierungsgrrades bei jü
üngeren Geenerationen
n – aufzugre
eifen sowie zu unterstütze
u
n.
Umweltt-, Klimasch
hutz und En
nergieeinspa
arung
Umweltt-, Natur- und
u Klimascchutz sowiee Energieeiinsparung sind
s
zukünfftig bei alle
en Maßnahmen
n und Vorhaaben zu berücksichtigeen und sind
d somit als Querschnitt
Q
tsaufgabe bei
b allen
Entscheeidungen reelevant. Hierzu zählen u.a.
u der Einsatz erneueerbarer Eneergien, die energetie
sche Sanierung von Gebäudeen und Quartieren, der sparsame Umgang m
mit den Resssourcen
U
bundes sow
wie der Schu
utz der nattürlichen
Boden und Wasseer, die Stärkkung des Umweltverb
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Umweltt. Diesen Herausforderungen muss sich die Stadt stelleen, um nach
hhaltige Strrukturen
aufzubaauen.
Bei den
n Anstrengu
ungen sind bildende und
u öffentlichkeitswirkksame Effekkte bewussst zu berücksich
htigen. Das Verständniis für die Notwendigke
eit derartigeer Maßnahm
men – nicht zuletzt
aus Grü
ünden der Nachhaltigke
N
eit und der Chancenwahrung für künftige Geenerationen
n – ist in
breiten Teilen der Bevölkerun
ng weiter heerauszubilde
en.
Stadtmarketing
Imageasspekte stelllen in der heutigen
h
Weelt, die starrk von Medien und anderen überrregional
Informaationen liefeernden Einrrichtungen dominiert ist, sehr wicchtige Steueerungselem
mente für
positivee oder negaative Entwiccklungen daar. Ihnen muss daher auch
a
im Rah
hmen der StadtentS
wicklung und -polittik erhebliche Bedeutu
ung zugebilligt werden. Es ist unab
bdingbar, in
n diesem
Bereich auch als Sttadt selbst aktiv
a
zu werrden.
Darüber hinaus mu
uss stärker ins Bewussttsein von alllen Akteureen gerückt w
werden, dass sämtliche En
ntscheidunggen neben ihren eigen
ntlichen Efffekten ggf. große imaggebildende Auswirkungen bewirken können.
k
n überregio
onalen Bekanntheitsgrrad der Staadt Frankfurt (Oder) zzu erhöhen, ist ein
Um den
ganzheiitliches Stad
dtmarketingg, das die bisherigen
b
Marketingak
M
ktivitäten bündelt, von
n zentraler Bedeutung. Hieerbei sollte vor allem das Alleinsstellungsmeerkmal der europäischen Doppelstadtt in Abstimm
mung mit Sųųubice im Vordergrund
d stehen.
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5 Leitbild un
nd Entwiccklungsziiele für die
d künftiige Stadttentwickllung
5.1 Leitbildsysstem und strategissche Entw
wicklungszziele
Zentralee Bestandteeile des INSSEK sind dass gesamtstäädtische Leiitbild und d
die Entwicklungsziele. Geraade vor dem
m Hintergrund der ein
ngeschränkkten finanziellen Handlungsmöglicchkeiten
und dess demografischen Wan
ndels braucht die Stadt eine zukunftsfähige V
Vision mit PerspekP
tiven fü
ür Bürger, Politik, Wirrtschaft und Stadtverw
waltung, diie das Unvverwechselb
bare der
Stadt heervorhebt.
Das Leittbild ist sow
wohl nach innen als auch nach außen
a
gerichtet. Nach innen bietet es im
Idealfall Orientieru
ung für das zukünftige Handeln der Kommun
nalpolitik, d
der Verwaltung, der
okaler Akteu
ure. Nach außen bietet das Leitbiild Einsichte
en in die
Unterneehmen und anderer lo
zukünftigen Entwiccklungsschw
werpunkte und zeigt, mit welcheem Profil sicch Frankfurrt (Oder)
im schäärfer werdenden Wettb
bewerb derr Städte und
d Regionen
n behaupten
n will. Es bildet den
Orientieerungs- und
d Handlungssrahmen, der sich auf Basis heutigger Kenntniisse umreißen lässt.
Für zukünftige Enttwicklungen
n bleibt dass Leitbild grrundsätzlich
h offen, sod
dass dauerh
haft verfolgte neue Profilieerungsansättze jederzeiit aufgenom
mmen werdeen können.
Basis deer Leitbildfindung ist die vorangegangene SWOT-Anal
S
yse der beestehenden Stärken
und Sch
hwächen deer Stadt un
nd besondeers der Chancen und Risiken
R
eineer zukünftiggen Entwicklung. Dabei wurden alle Elemente einer
e
ganzhe
eitlichen Sttadtentwickklung berücksichtigt
und in insgesamt sieben Theemenfelderrn untersuccht. Aus deer SWOT-Analyse wurrden die
wichtigssten Handlu
ungserfordeernisse (vgl. 4) der Stadt Frankfurrt (Oder) für die künftige Stadtentwicklung abgeleitet.
Trotz alller Notwen
ndigkeiten zum
z
Wandeel muss Fraankfurt (Oder) weder neu erfund
den werden, no
och strebt die
d Stadt ein
nen radikalen Imagew
wechsel an. Ziel ist vielm
mehr eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Stärken mit Augenmaß. Daheer dienten d
die Leitbildsysteme
aus den
n Jahren 20
007 und 200
09 als Grun
ndlage für eine
e
Überarrbeitung. Diese resultierte aus
der Anaalyse der Geegebenheitten und derr Sammlungg der langfrristig tragfäähigsten Pottenziale,
der Sich
htung vorhaandener Leiitbilder und
d Profilierun
ngsansätze in städtisch
hen Planwerken sowie der Diskussion innerhalb der
d Stadtveerwaltung und mit den politischen
n Gremien (vvgl. 1.3).
Darüber hinaus wu
urde ein Workshop miit externen Experten zur
z weiteren Fokussierrung des
Leitbildssystems durchgeführt..
Im Sinne der Verständlichkeit und des Ko
onzentrationsgedanken
ns muss dass Leitbild au
uf Alleinstellunggsmerkmalee beziehunggsweise Zielaussagen von
v gesamttstädtischerr Bedeutung fokussieren und
u viele alllgemeingülltige Zielausssagen anderen Planw
werken überlassen. Dabei geht
es daru
um, Bewährrtes zu erhalten und kontinuierli
k
ich weiterzuentwickeln
n, gleichzeiitig aber
das Pro
ofil der Stad
dt anhand ihrer Stärkken gegebe
enenfalls au
uf ausgewählte, entwicklungsträchtigge und erfolgversprechende Schwerpunkte ne
eu auszuricchten.
Das Leittbild setzt sich
s aus dem
m Leitbildsllogan und drei
d Leitbild
dbereichen zusammen
n, für die
jeweils strategisch
he Entwicklungsziele formuliert
f
wurden.
w
Dieses System dient sp
päter als
Grundlaage für die Formulierun
F
ng der Zentralen Vorhaaben.
Mit der Festlegun
ng dieses Leitbildsysttems werde
en die Pfliichtaufgabeen der Verrwaltung
selbstveerständlich nicht aufgeehoben odeer zurückgestellt. Es steellt lediglich
h die Entwicklungsbereiche dar, in deenen Frankffurt (Oder) gegenüberr anderen Städten und
d Regionen strategiBüro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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sche Vo
orteile besitzt beziehu
ungsweise herstellen
h
möchte.
m
Zw
wischen den
n Leitbildbe
ereichen
oder deen darunterr gefassten Entwicklun
ngszielen wurden keine Prioritäteen gesetzt, denn es
ist davo
on auszugeehen, dass eine erfolggreiche Staadtentwicklu
ung aussch
hließlich mit einem
ganzheiitlichen Ansatz angeggangen werrden kann. Die unterschiedlichen Aspekte hängen
teilweisse eng zusammen, verursachen und / oder verstärken
v
einander und können deshalb
nur in Wechselwirk
W
kung geseheen werden.

„Doppe
elstadt Frrankfurt (Oder) - Sųubicee – Europ
pa gemeinssam gesttalten“ hebt
h
die beesondere Laage der Stadt an der d
deutsch-polnischen
Der Leittbildslogan

Grenze in der Mittee Europas hervor.
h
Die drei
d Leitbild
dbereiche sttellen sich w
wie folgt daar:
I)

Zen
ntrum in de
er deutsch-p
polnischen Oderregion
n

Die Greenzlage des Oberzentrums und die Entwicklung gemein
nsam mit SSųubice zur europäie
schen Doppelstadt
D
t sind das Alleinstellun
A
ngsmerkmal von Frankkfurt (Oder)) und sollen
n für die
weiteree Erschließu
ung des greenzüberschrreitenden Verflechtun
V
gsraumes ggenutzt und
d ausgebaut weerden. Durcch eine Verrbesserung der Infrastrruktur und eine Belebung der Inn
nenstadt
soll die Anziehunggskraft der Stadt erhöht und durrch eine naachhaltige A
Ausrichtungg die Lebensquaalität in Fraankfurt (Oder) gesteigeert werden
n. Eine erfollgreiche Staadtentwicklung, die
sich den
n Herausforrderungen des
d gesellscchaftlichen und demoggrafischen W
Wandels ste
ellt, kann
maßgeb
blich durch eine intenssivere strateegische Zussammenarb
beit sowohl mit den de
eutschen
Umland
dgemeinden
n als auch grenzübersc
g
chreitend mit
m der poln
nischen Nacchbarstadt begünstigt werrden. Gleich
hzeitig wird hier das An
ngebot form
muliert, alle wesentlich
hen Dienstle
eistungsfunktion
nen für das deutsch-po
olnische Oderland vorzzuhalten.
II) Reggionaler Wachstumsk
W
kern mit technologie
t
eorientierte
en Unterneehmen und
d hoher
We
ertschöpfun
ng
Frankfurt (Oder) isst der bedeeutendste Arbeitsplatzstandort in der Region Oderlan
nd-Spree
und bild
det gemeinsam mit Eissenhüttensttadt einen Regionalen
R
Wachstum
mskern. Die Grenzlage und die traditionell diensstleistungso
orientierte Branchenstr
B
ruktur präggen das spe
ezifische
haftsprofil von
v Frankfurt (Oder). Die
D Bedingu
ungen für bestehende
b
Unternehm
men und
Wirtsch
neue An
nsiedlungen
n sollen verrbessert un
nd die Forscchung und Entwicklungg innovativer Technologien gefördertt werden. Besondere
B
Bedeutungg kommt einer stärkerren internationalen
Ausrichttung als Loggistikstando
ort sowie als Standort für
f europäissche Institu
utionen zu.
III) Bild
dungs- und Kulturstadt mit intern
nationalem Anspruch und
u hoher Lebensqualität
Mit derr internatio
onal ausgerrichteten Eu
uropa-Universität Viad
drina, der d
deutsch-polnischen
Wissensschaftseinriichtung Collegium Polo
onicum sow
wie den Spezialschulen
n verfügt Frankfurt
F
(Oder) bereits übeer außergew
wöhnliche Bildungsein
B
nrichtungen, deren Potenziale be
eginnend
im frühkindlichen Bereich biss ins hohe Alter
A
weiterr ausgebaut und durch
h andere herausragende Angebote,
A
e
ergänzt
werrden sollen. Eine zukunftsorientieerte grenzü
überschreite
ende Bildungslaandschaft kann
k
in Zussammenarb
beit mit de
er Wirtschaaft weitere Ansiedlunggen von
Hochsch
hul- und Fo
orschungseinrichtungeen begünstiigen sowie dem absehbaren Facchkräftemangel und der bildungsb
un
nd arbeitsplatzbedingtten Abwand
derung entggegenwirke
en. Auch
die zahllreichen Kulturangebote mit häuffiger deutscch-polnischeer Kooperation bieten
n zahlreiche Potenziale, um
m die Stadt als
a Wohn-, Arbeits-, Studien- und Freizeitort aktiv zu plaatzieren.
nn einerseitts durch ein
n bedarfsgeerechtes Angebot einer kulturellen Grundverrsorgung
Dies kan
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(z.B. Bib
bliothek un
nd Musiksch
hule), die allen
a
zu sozzialverträglichen Bedin
ngungen offfensteht
und and
dererseits durch
d
den Erhalt
E
hoher qualitative
er Standard
ds (z.B. Staaatsorchester, KleistMuseum
m, Theater des Lachen
ns, Museum
m Junge Kunst) und eine Verknüp
pfung der verschiev
denen Angebote
A
in den Bereeichen Kultu
ur, Sport un
nd Tourism
mus erreichtt werden. Das
D Leitbildsysttem der Staadt Frankfurt (Oder) des
d INSEK 2014
2
bis 20
025 ist in Abbildung 53
3 dargestellt.
Abbildung 53: Leitbildssystem der Staadt Frankfurt (Oder)

Quelle: Eigene Darstellung.
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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5.2 Querschni
Q
ttsziele
Bestimm
mte Planun
ngsgrundsättze mit Queerschnittchaarakter sind
d in versch
hiedenen Gesetzen,
Richtlinien und Konzeptionen
n auf Europa-, Bundes-- oder Land
desebene verankert. Diese
D
allgemeingültigen Qu
uerschnittszziele sind in
n einem Stadtentwickklungskonzeept zu berücksichtid in raumwiirksame Ausssagen zu übersetzen.
ü
Sie bilden die
d Basis für alle Leitbilder und
gen und
Entwickklungsziele und
u ergänzeen den Zielkkanon.
Zur Sich
herung des Lebens zukkünftiger Geenerationen
n sind die Prinzipien deer Nachhalttigkeit in
allen ihrren Dimenssionen zu beeachten, diee auf ökono
omische Stäärke, sozialee Gerechtiggkeit und
den Sch
hutz der natürlichen Ressourcen abzielen. Fü
ür eine nacchhaltige En
ntwicklung besitzen
die Ausswirkungen des demoggrafischen Wandels in
n Form eineer alterndeen Gesellsch
haft und
zunehm
mender Abw
wanderung bezüglich
b
notwendigerr Anpassunggen der Infrastruktur oder
o
des
absehbaaren Fachkräftemangeels sowie die
d Folgen des
d Klimaw
wandels für die räumliche Planung in den Bereicchen Bauen und Verkeh
hr Relevanzz.
Der Um
mweltschutzz in Form deer Bewahru
ung, Pflege, Entwicklun
ng und Wieederherstellung von
Natur und
u Landsch
haft ist zu verfolgen.
v
B
Besonders
von
v Bedeutung sind hier die Redu
uzierung
des Fläcchenverbrauchs durch
h eine komp
pakte Stadttstruktur, die Entwicklung von Grrün- und
Freiflächen, die Einsparung von
v Energiee sowie die Verkehrsveermeidung durch kurzze Wege
nd Schadsto
offemissione
en.
und die Senkung der Lärm- un
n der Stadteentwicklungg sind im Siinne des Grrundsatzes der Chance
engleichBei allen Vorhaben
ngs- und Alltersgruppe
en zu beheit diee Bedürfnissse von Frauen und Männern allerr Bevölkerun
rücksich
htigen. Zur gleichberecchtigten Teeilhabe allerr Menschen
n am gesellschaftlichen Leben
sind fürr die Gestaaltung von Konzepten
n daher die
e Einbeziehung beiderr Geschlech
hter, die
Schaffung von Barrrierefreiheitt und die Geewährleistu
ung von Fam
milienfreund
dlichkeit rellevant.
Vor dem
m Hintergru
und des demografischen Wandels gewinnt der
d Ansprucch der Barrrierefreiheit in allen
a
Leben
nsbereichen
n zunehmen
nd an Bedeutung. Es geht
g
um den Abbau vo
on baulichen, so
ozialen und
d psychischeen Barrieren zur Sicherung einer selbstständ
digen Mobillität und
Leben. Barrrierefreihe
der Teillhabe am öffentlichen
ö
eit soll den uneingesch
hränkten Zu
ugang zu
öffentlicchen Räumen und Geb
bäuden, Arb
beitsplätzen
n und Inform
mationen errmöglichen..
Baukultturelle Quallität und Ideentität bilden das Proffil einer Staadt. Daher ssind die Bew
wahrung
des bau
ukulturellen
n Erbes und
d prägendeer Strukture
en sowie diie Aufwertu
ung von Ge
ebäuden
und Freeiräumen zu
u verfolgen. Zur fachlichen, verfah
hrensmäßigen und langgfristigen QualitätsQ
sicherun
ng von Plan
nungsvorhaben sind ko
onkurrieren
nde Lösungssansätze geegeneinander abzuwiegen sowie Strategien für die
d Zeit nacch dem Absschluss von Fördermaß
ßnahmen zu entwickeln.
Die Bürger einer Sttadt sind maßgeblich
m
a ihrer Ge
an
estaltung zu
u beteiligen,, Bürgermittwirkung
und bürrgerschaftliches Engaggement sind
d wichtige Erfolgsfakto
E
oren für diee Stadtentw
wicklung.
Daher sind
s
die Einwohner beei relevanten Stadtentw
wicklungsvo
orhaben frü
ühzeitig einzubeziehen und
d zu beteiliggen und ihr Wissen und ihre Erfah
hrungen zu nutzen. Diee Vereinsarbeit und
Ehrenäm
mter sind zu fördern, da
d dieses Engagementt die Bürgerrzufriedenheit, die Identifikation mit der
d Stadt, die
d soziale In
ntegration und
u die geggenseitige Akzeptanz
A
stteigert.
Angesicchts sinkend
der Bevölkerungszahleen steigt die
d Notwendigkeit von
n interkommunaler
Kooperaation. Funkktions- und Arbeitsteilung zur Wahrnehmu
W
ng von Veersorgungsaufgaben
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nimmt an Bedeutu
ung zu, während das Konkurrenzzdenken zw
wischen Gemeinden ab
bnimmt.
Vor alleem bei übeerörtlichen Themen bezüglich
b
so
ozialer Einrichtungen und Verkeh
hrsinfrastrukturr sowie Wirrtschaft und
d Tourismuss müssen sicch Stadt und
d ländlicherr Raum absttimmen,
um die Versorgungg und die Wettbewerb
W
bsfähigkeit der Region
n zu sichern
n. Im RWK wird
w mit
Eisenhü
üttenstatt die
d unmittelbare Zusam
mmenarbeitt bereits prraktiziert. N
Neben dem Ausbau
dieser Zusammena
Z
arbeit sind gemeinsam
me Kooperrationen mit den Umlandämtern
n Lebus,
Odervorland, Schlaaubetal sow
wie Brieskow
w-Finkenhee
erd zu schafffen.
Kunden
norientierun
ng und -freu
undlichkeit wird in allen Bereichen
n des Leben
ns immer wichtiger.
w
Auch moderne Städte müssen
n ihre Diensstleistungen
n und Angeb
bote für Bürger, Unternehmen
und Bessucher attraaktiver gesttalten. Gebääude mit Vo
orbildcharaakter im eneergetischen
n, barrierefreien
n und gestaalterischen Sinne, zeittgemäße Ve
erwaltungssstrukturen und transp
parentes
Handeln
n gehören dazu. Um die
d finanzieelle Leistunggsfähigkeit der Kommune zu gew
währleisten, mu
uss die Infraastruktur an
ngesichts des demograafischen Wandels angepasst werden. Zudem dieent ein integriertes Staadtentwicklungskonzep
pt aufgrund
d der langfriistigen Betrrachtung
aller Faachplanungssbereiche, der Prioritäätensetzungg bei Entw
wicklungsmaaßnahmen und der
Einwerb
bung von Fö
ördermitteln ebenfalls der Entlastung kommu
unaler Finan
nzen.

5.3 RäumlichR
funktiona
ale Leitlin
nien
Zusätzlich zu dem inhaltlich-tthematischeen Leitbild und den zu
ugehörigen Entwicklun
ngszielen
sowie den
d allgemeeingültigen Querschnittszielen ge
elten für eine nachhaaltige Stadte
entwicklung au
uch bestimm
mte räumlich-funktion
nale Leitliniien. Frankfu
urt (Oder) verfolgt daabei das
städtebauliche Leitbild der ko
ompakten Stadt,
S
das sich
s
angesichts der deemografisch
hen Entwicklung und der damit verb
bundenen Umstrukturi
U
ierung der städtischen
n Strukturen in der
Verganggenheit bew
währt hat. Die wichtiggsten Aussaagen des rääumlich-fun
nktionalen Leitbilds
lassen sich
s wie folggt zusammeenfassen:
Entwickklung der In
nnenstadt
Für die Funktionsfäähigkeit und
d Ausstrahlung der Ge
esamtstadt ist ein attraaktives und funktionierend
des Stadtzen
ntrum als Kristallisatio
K
nspunkt de
es städtischeen Lebens m
mit differen
nziertem
Wohnungsangebott, als überrregional bedeutsames Einkaufszeentrum, urb
baner Erleb
bnisraum
der Greenzstadt un
nd kulturelleer Mittelpu
unkt unerlässslich. Als Priorität
P
fürr die Stadte
entwicklung in Frankfurt (O
Oder) gilt daher die Stärkung und
d Belebung der Innensttadt durch bauliche
und fun
nktionelle Maßnahmen
M
n.
Funktionell muss die
d Innenstaadt in die Lage versetzzt werden, die Aufgabeen eines ide
entitätsstiftend
den Stadtzeentrums fürr die Bewohner sowie
e eines Obeerzentrums mit größerer Ausstrahlun
ng auf die Region
R
zu errfüllen. Für die Anziehu
ungskraft isst ein breitees Spektrum
m an verschiedenen Angeb
boten maßggeblich. Einzzelhandel, Dienstleistu
ungen, Kultur und aucch erlebnisorien
ntierte Angeebote der Freizeitgesta
F
altung sind dabei wesentliche Staandortfakto
oren, die
schwerp
punktmäßigg in der Innenstadt kon
nzentriert und
u gestärkkt werden sollen. Für die
d Stadt
Frankfurt (Oder) soll
s zudem eine bessere Verknüp
pfung der Universität
U
mit der Inn
nenstadt
angestrebt werden
n. Hierzu zählen sowo
ohl die Öffnung von universitäre
u
en Veranstaaltungen
und Ein
nrichtungen für die Bürger als aucch die Schaaffung attraktiver Woh
hnmöglichke
eiten für
Studiereende als beelebendes und
u kreativves Elementt. Hierfür so
ollen durch
h die Wohn
nungsunternehm
men gezielt attraktive Angebote entwickelt
e
werden.
w
Dazu zählen zz.B. auch die UnterBüro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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stützung studentisscher Wohn
nprojekte (fforsthaus,
(
Studierend
denmeile) sowie die Öffnung
von Wo
ohnraum fürr WG-Wohn
nen.
Doch au
uch für andere Zielgruppen muss eine Weite
erentwicklung der Inneenstadt zum
m attraktiven Wohnstando
W
ort mit diffeerenzierten neuen Anggeboten untter Beachtu
ung des Erh
halts der
sozialen
n Mischung der Einwoh
hnerschaft verfolgt
v
werden (Pendler - Zuzügleer).
Durch die
d Schließu
ung von Bau
ulücken und Brachfläcchen mit architektonisch anspruchsvollen
Neubau
uten sowie die
d bestand
dsorientiertee Sanierungg und Modeernisierung stadtbildprrägender
Gebäud
de im Zuge des Stadtum
mbaus soll eine durchgehend anssprechendee Gestaltungg der Innenstad
dt zur Steigerung der Aufenthalts
A
squalität errreicht werd
den. Auch d
die Aufwertung und
Neugestaltung von
n Freiräumeen gehört zw
wingend dazzu.
Darüber hinaus ist die Verflecchtung mit der
d Nachbaarstadt Sųub
bice deutlich
her erlebbar zu machen. Die Oder wirrkt hier verb
bindend und
d ist als präägendes Element noch stärker in das
d städtische Raumgefüge
R
e einzubindeen.
Entwickklung der Sttadtumbau
ugebiete
Seit Begginn des Sttadtumbauprozesses in
i Frankfurrt (Oder) war
w die Besseitigung de
es Wohnungsleeerstandes aufgrund
a
deer Einwohn
nerverluste das zentrale Thema. In
n den Stadttumbaugebieten Neuberessinchen, Sü
üd und Nord sind durcch den Rückbauprozesss gravieren
nde Veränderun
ngen eingettreten. An der
d Rückbau
ustrategie unter
u
dem Motto
M
„von außen nach
h innen“
muss weiterhin
w
zur Stabilisierrung des Wohnungsmaarktes festggehalten weerden. Der Rückbau
R
von Wo
ohnungen wird
w auch künftig
k
ein wesentliche
er Bestandtteil des Staadtumbauprozesses
sein. Glleichzeitig werden
w
neu
ue Perspekttiven für die Stadtumbaugebietee, insbesond
dere die
äußeren
n Stadtumb
baugebiete formuliert.. Es wird auf die Stärkung der vverbleibenden Siedlungskerne abgezieelt, um einee ausgewoggene soziale
e Vielfalt zu erhalten un
nd weiter zu entwickeln. Die
D erhalten
nswerten Wohngebäud
W
de sollen saaniert und modernisier
m
rt sowie ihrr Umfeld
aufgeweertet werdeen.
Für die langfristig zu erhalten
nden Wohnbestände bieten
b
sich im
i Zuge dees Stadtumb
baus Gestaltunggschancen, die durch (energieeffi
(
ziente) San
nierung, bau
uliche Verän
nderungen und Revitalisierung die Scchaffung eiines bedarffsgerechten
n und zeitgemäßen W
Wohnungsan
ngebotes
ermöglichen. Hierb
bei ist jedocch keine statische Bettrachtung der IST-Nach
hfrage, sond
dern die
z
orderungen
n gemeint. Die öffentlichen Räum
me müsBerückssichtigung zukünftiger
Nutzeranfo
sen zur Gestaltungg des Wohn
numfeldes aufgewerte
a
t werden. Die
D Rückbauflächen sin
nd einer
geeigneeten Nachnutzung zuzu
uführen. Diies kann an
n geeigneter Stelle mo
oderner Wo
ohnungsneubau oder die Nutzung
N
für Ökosystem
mdienstleistu
ungen wie Regenwasserrückhaltu
ung oder
Grünanteils sein. Es
die konsequente „Stilllegung““ und damitt verbunden die Steigeerung des G
sollten auch
a
Möglicchkeiten geefunden werden, Freiflächen von der
d Einwohnerschaft gestalten
g
zu lasseen.
Stadtum
mbaugebiett Neuberesin
nchen
In dem Stadtumbaaugebiet Neeuberesinch
hen sind über 80 % der im STUK III (2007) ge
eplanten
umaßnahm
men abgesch
hlossen. Aucch wenn sicch im Stadtumbaugebiiet Neubere
esinchen
Rückbau
der größte Teil dess gesamtstäädtischen Rückbauvolu
R
umens konzzentriert, w
wird die Profilierung
als verkkleinerte Wo
ohnsiedlungg mit neuer Stadtkante angestreb
bt. Für den Erhalt und die Stabilisieru
ung der sozzialen Vielfaalt bieten einzelne
e
Rü
ückbauflächen in integgrierten Laggen gute
Vorausssetzungen für
f eine Nacchnutzung als
a Wohnstandort. Ein punktuellee Neubebau
uung mit
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Mehrfamilienhäuseern kann in
n der Achsee zwischen HEP und Clara-ZetkinC
-Ring verortet werden. Im
m städtebau
ulichen Sinn
n soll hierd
durch der Stadtkörper
S
r nördlich d
der Birkenaallee geschlosseen werden, um eine neue
n
Stadtkkante zu definieren. Fü
ür den WK IV führt der konsequente Rückbau aller Gebäude dazu, dasss sich diese
es Gebiet oh
hne baulich
he Nutzung darstellt
und ein
ne naturnäh
here Qualifiizierung erm
möglicht. Das
D Gebiet soll
s unter d
dem Leitbild
d „Wohnen am
m grünen Staadtrand“ en
ntwickelt werden (siehe Kapitel 6..9).
Stadtum
mbaugebiett Süd
Im Stad
dtumbaugebiet Süd hat sich auffgrund der erfolgten Rückbaumaaßnahmen die Bebauungsstruktur veerändert. Das
D Stadtum
mbaugebiet Süd soll zu
ur Neuen Gaartenstadt mit aufgelockeerten und sttark durchggrünten Stru
ukturen und mit hoheem Eigenheimanteil en
ntwickelt
werden Die weiterre Qualifizieerung als Wohngebiet
W
soll auch du
urch eine sttärkere Verrnetzung
mit den
n benachbarten Kleingaartenanlageen sowie du
urch eine sttärkere Glieederung derr Freiflächen un
nd Vernetzu
ung der Grünflächen errfolgen (sieh
he Kapitel 6.9).
6
Stadtum
mbaugebiett Nord
Das Stadtumbaugeebiet Nord weist mit EinE und Mehrfamilien
nhäusern so
owie Plattenbauten
eine heterogene sttädtebaulicche Grundsttruktur auf.. Diese wurrde durch die bis 2020
0 geplanten vollständig um
mgesetzten Rückbaumaßnahmen nicht grun
ndsätzlich vverändert, aber
a
zugunsten
n gestaltbarrer Freiräum
me erheblicch aufgelocckert. Aufgrrund der Nähe zur Inn
nenstadt
und derr strukturelllen Vorteilee eignen sich die freige
ewordenen Flächen teilweise für den
d individuelleen Wohnunggsbau. Das Gebiet soll unter dem Leitgedankken „Hansa Nord: Stadtteil des
Sports und
u des inn
nenstadtnah
hen Wohne
ens“ weiterrentwickelt werden. Mit sportorie
entierten
Einrichttungen wie dem Olymp
piastützpun
nkt und der Sportschule ist die Erhöhung derr Bedeutung alss solcher durch eine Attraktivität
A
tssteigerungg des Stand
dorts anzusstreben. Wiichtig ist
zudem die Verbessserung der baulich-fun
nktionalen Verbindung
V
g zur Innensstadt (siehe
e Kapitel
6.9).
Entwickklung in den
n Stadtteileen West und
d Altberesin
nchen
Die Stad
dtgebiet Weest und Altb
beresinchen
n zeichnen sich in ihrerr Entwicklung durch eine hohe
Eigendyynamik aus,, die auch zukünftig
z
keeiner umfasssenderen öffentlichen
ö
n Förderungg bedarf,
aber du
urch gezieltee Unterstützung bei sch
hwierigen Vorhaben
V
befördert weerden soll.
Entwickklung der lä
ändlichen Po
otenziale in
n den Ortsteeilen
Die länd
dlichen Orttsteile94 sind ein wichtiger Bestandteil des Frankfurterr Siedlungsggefüges.
Ende 20
012 lebten dort
d mit etw
wa 7.400 Ein
nwohnern über
ü
12% der Bevölkerrung Frankfurts. Die
dortigen
n Wohnanggebote konkkurrieren mit
m denen im
m unmittelbaren Umlaand und ste
ellen ein
wichtigees Segmentt im städtisschen Wohn
nungsmarktt dar. Daher ist es wicchtig, dass die
d Ortsteile in ihrer Identität weitgeh
hend bewahrt werden
n und eigenständige Prrofile ausprägen. Es
ist vor allem
a
darau
uf zu achten
n, dass die Ortskerne
O
erhalten
e
bleeiben, Wohngebiete sich organisch en
ntwickeln, Straßenräume nicht verstädtert
v
und gewacchsene Freirräume nich
ht beeinträchtiggt werden. Vorzugswei
V
ise sollen Flächenpotenziale wie Baulücken und Brache
en innerhalb deer geschlosssenen Bebauungsstrukkturen für die
d Bebauun
ng mit Einfamilienhäusern ge94

zu den
n Ortsteilen zählen in ab
bsteigender Reihenfolge
R
der Einwohner Ende 2012 Booßen, Maarkendorf,
Kliestow, Rosengarten und Pagram, Güldendorf, Lossow, Hohe
enwalde, Markendorf-Siedlung und Lichttenberg
Büro für Stadtplanung,
S
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nutzt werden,
w
größ
ßere Neubaaugebiete dürfen
d
hierb
bei nicht en
ntstehen. In
n den nächssten Jahren sind
d die OT-Raahmenplänee auf Überaarbeitungsb
bedarfe zu prüfen.
p
Beggonnen werrden soll
dabei mit
m dem OT Booßen. Die
D umgeben
nden Naturrräume bietten Potenziale für Freizeit und
Erholun
ng, die zu errhalten und zu stärken sind.
Entwickklung der sttädtischen Landschafts
L
sräume
Die gew
wachsene Sttadtstruktur mit ihren vom Stadtzzentrum au
usgehenden
n vier Entwicklungsachsen und dem dazwischen
d
n liegenden Landschafttsraum ist zu stärken.. Der Wech
hsel zwischen kompakter
k
S
Stadt
und offenem
o
Lan
ndschaftsraaum ist ein typisches EElement dess Weichbildes der
d Stadt un
nd spielt fürr die Lebenssqualität in einzelnen Siedlungsrä
S
umen eine wesentliche Ro
olle. Zu nennen sind hier vor allem
m die Odern
niederung und
u die beggrünten Ode
erseitentäler. Als
A Verbindu
ung zwischeen dem Staadtteil Nord
d und der In
nnenstadt iist der bedeutende
innerstäädtische Naaturraum dees Unteren Klingetales unter Gesicchtspunkten der Naherholung,
der Reggenwasserreetention un
nd der Ökologie zu ren
naturieren. Im Stadtbeereich Süd existiert
eine gewachsene Struktur
S
von fußläufig zur Wohnb
bebauung gelegenen
g
K
Kleingartenaanlagen,
die es zu
z sichern und
u gegebeenenfalls pu
unktuell auff durch den
n Stadtumbau freigewo
ordenen
Flächen
n zu ergänzeen gilt.
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6 Zentrale Vo
orhaben / Querscchnittsau
ufgaben und
u Stadttumbau
Die prognostizierteen Entwickllungen Fran
nkfurts in den
d nächsteen Jahren und Jahrzehnten ern es, dass Stadtentwic
S
cklung weiterhin weitggehend gleiich Stadtum
mbau ist. Diie Stadtzwingen
umbaueerfordernissse dominieren also au
uch im Gültigkeitszeittraum des INSEK 2014
4-25 die
Zentraleen Vorhabeen mit den ihnen unteergeordnete
en Baustein
nen und Ein
nzelmaßnah
hmen inhaltlich.
Die in diesem
d
Kap
pitel benann
nten neun Zentralen
Z
Vorhaben
V
beschreiben die Prioritätensetzung stäädtischen Handelns
H
für die nächsten Jahre. Sie
S sind abggeleitet aus der SWOT--Analyse
sowie den
d Leitbildern und Entwicklungszzielen und basieren
b
so
omit auf ein
nem umfanggreichen
Abstimm
mungsprozeess innerhaalb der Stad
dtverwaltung, mit den Wohnungs- und Verso
orgungsunterneehmen, in Ausschüssen
A
n und auf Bü
ürgerversam
mmlungen.
Die Zentralen Vorh
haben 1 bis 4 beziehen
n sich auf die Gesamtsttadt, die Zen
ntralen Vorrhaben 5
bis 9 beetreffen räu
umlich abgeegrenzte Geebiete in der Stadt (sieh
he Abbildun
ng 54). Per Definition bedeeutet Stadtumbau, den
n negativen
n Auswirkun
ngen des Sttrukturwand
dels in den Städten
mit geeigneten Kon
nzepten zu begegnen. Im engeren
n Sinne werrden dort häufig ausschließlich
die dem
mografischeen Verändeerungen mitt den Ausw
wirkungen auf
a den Wohnungsmaarkt und
den Leeerstand in den
d Fokus gerückt. Stad
dtumbau so
ollte aber weiter
w
gefassst werden. Er beinhaltet auch
a
die Au
ufwertungsp
prozesse in
n den Stadttteilen und vor allem der Innenstadt, als
wichtigeer Baustein
n, um negaativen Entw
wicklungen zu begegneen. Nur durch das zeitgleiche
Agieren
n im Rückbaau und bei der Aufwertung auch in der kaum vom Abrriss betroffe
enen Innenstad
dt sind positive, gesam
mtstädtischee Effekt zu erzielen. Die Zentralen
n Vorhaben
n 5 bis 9
werden somit im Folgenden
F
in
nsgesamt als Stadtumb
bau bezeich
hnet, um dieesen unmitttelbaren
Zusamm
menhang deeutlich zu machen.
m
Jedes Zeentrale Vorrhaben ist aus
a verschieedenen Bau
usteinen zussammengessetzt, die einen Mix
aus inteegrativen Maßnahmen
M
und Vorhaben beinhalten.
Viele der Baustein
ne und bisslang anged
dachten, die Baustein
ne untersettzenden ko
onkreten
Maßnah
hmen (die nicht
n
alle im
m INSEK aufggeführt werden) sind im
i Rahmen von Beteiliigungen,
namenttlich in der Bürgerbeteiligung einggebracht wo
orden oder wurden do
ort in ihrer Relevanz
R
und Beedeutung bestätigt.
b
Beispielhaft seien Themen wie: ÖPNV-Quallitäten, HeleneseeEntwickklung, Breittbandkabelinstallation,, studentiscches Wohn
nen in der Innenstadtt, grenzübersch
hreitender Tourismus
T
u Kampf gegen
und
g
Kinde
erarmut und Ausgrenzung genann
nt.
Im Anscchluss an die Auflistun
ng der Zenttralen Vorhaaben mit den einzelneen Baustein
nen werden diese in den Kaapiteln 6.1 bis 6.9 näheer erläutertt.
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Abbildung 54: Zentralee Vorhaben Frrankfurt (Oderr)

Quelle: eigene Darstellung
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Gesamttstädtische Zentrale Vo
orhaben - Querschnitt
Q
tsaufgaben
1) Starkke und breitte wirtschafftliche Basiis
Entwickklungsziele: I-1, II-1, II-2
2, II-3, II-5, III-2
I
und III--7
a) A
Anwerbungg von Unternehmen un
nd Standortmarketing
b) Unterstützu
ung kleinerr und mittelständischer Unterneehmen sow
wie Förderu
ung von
Existenzgrü
ündungen
S
deer Forschun
ngs- und Wissenschaftssförderung
c) Stärkung
d) Maßnahmeen zur Fachkkräfteentwicklung und -sicherung
A
und
d bedarfsgeerechte Optimierung vo
on Industriee- und Geweerbegebiete
en
e) Ausbau
f) Sicherung
S
e
eines
leistun
ngsfähigen überregionalen Straßeen- und Schiienennetzess
g) Attraktivitä
A
tssteigerun
ng der öffen
ntlichen Verrkehre und Optimierun
O
ng der Mobilität
h) Sicherung
S
e
einer
bedarfsgerechteen Medienvver- und -eentsorgung sowie Entw
wicklung
g
grenzüberg
greifender Versorgungs
V
ssysteme
i) Ausbau
A
dess Wasser-, RadR
und Ku
ulturtourism
mus
j) Entwicklungg des Helen
nesees zum überregion
nalen Freizeeit-, Erholun
ngs- und Eventzentrum
päische Dop
ppelstadt Frankfurt
F
(O
Oder) – Sųub
bice
2) Europ
Entwickklungsziele: I-1, I-2, I-4, I-6, I-8, II-4
4, II-5, II-6, III-1, III-2, IIII-3 und III-7
7
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ggrenzüberschreitende Zusammen
narbeit der Institutioneen in der Region
g
grenzübers
chreitendess Stadtmarkketing
G
Gründung
E
EVTZ
(Europ
päischer Verbund für te
erritoriale Zusammena
Z
arbeit)
V
Verbesseru
ng der inteerkulturellen
n und spracchlichen Kom
mpetenzen, insbesond
dere Polnisch
V
Verknüpfun
ng technisch
her und sozzialer Infrasttruktur
A
Ansiedlung
von Institutionen mit Schwerpun
nkt Polen un
nd Osteurop
pa
S
Stärkung
deer Zusammenarbeit Eu
uropa-Unive
ersität Viadrina und Co
ollegium Po
olonicum
s
sowie
weiteeren wissen
nschaftlicheen Einrichtungen
A
Aufwertung
g und intensivere Nutzung des Erlebnisraumss Oder
A
Ausbau
dess grenzüberrschreitendeen Nahverkehrs

3) Sozia
al ausgewog
gene Leben
nsverhältnissse und leistungsfähige Bildung
Entwickklungsziele: I-2, III-2, III-4 und III-5
a) A
Anpassung,, Weiterentwicklung, Auswertun
ng der Umsetzung deer sozialpolitischen
G
Grundziele
der Stadt unter
u
Berüccksichtigungg der Doppeelstadtstrattegie mit Saanierung
und Anpasssung der sozzialen Infrastruktureinrichtungen
b) Entwicklungg von gesamtstädtisch
hen Strateggiekonzepten zur Erhöhung der ChancenC
g
gleichheit
a
aller
Bewohner und zurr Vermeidun
ng von Kind
derarmut
c) Nachhaltigee Umsetzun
ng von Maß
ßnahmen fü
ür Vielfalt, Demokratie
D
und Toleraanz – geg Rechtseextremismu
gen
us, Fremden
nfeindlichke
eit und Antisemitismuss
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
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d) Entwicklungg von Maßn
nahmen zurr Umsetzungg der Behin
ndertenrech
htskonventio
on
e) Stärkung
S
deer interkultu
urellen Kom
mpetenz
f) Aktivierung
A
g der Bürgeer und Bürggerbeteiligu
ung insbeso
ondere im R
Rahmen von Stadtt
teilarbeit
und Quartierrsmanagem
ment
g) Erhalt und Entwicklung sozial aussgewogener Stadtteilee mit gleicheen Chancen
n zur ges
sellschaftlic
chen Teilhab
be für alle Bewohnerin
B
nnen und Beewohner
h) Ausbau
A
dess Berufsorieentierungszzentrums an
n der Oberrschule Ulricch von Huttten und
Errichtung eines
e
Camp
pus der beru
uflichen Bild
dung
i) Ausbau
A
derr IT-Infrastru
uktur an deen Bildungse
einrichtungeen
4) Vielfä
ältige, eigeenständige Kulturszene
K
e und modeerne, leistun
ngsfähige
Sportlandschaftt
Entwickklungsziele: I-1, III-3, III-6 und III-7
a) G
Gründung einer
e
Stiftun
ng „Kleist-G
Gedenk- und
d Forschunggsstätte Fraankfurt (Ode
er)“
b) Fortführungg und Sicheerung der Educationpr
E
rojekte dess Brandenbu
urgischen StaatsorS
c
chesters
(BSSOF) nach 2015
2
c) Profilierungg der „Musikfesttage an der Oder““ als ein inteernationalees Festival
d) Entwicklungg des Stadio
ons zum mu
ultifunktionalen Sport- und Freizeitpark
e) Ausbau
A
derr Fritz-Lesch
h-Sportstättte für Schul-- und Freizeeitnutzungen

Zentrale
e Vorhaben
n des Stadtu
umbaus mit teilräumliichem Bezu
ug
5) Band
d der urbaneen Funktion
nen von derr Stadtbrüccke zum Bah
hnhof
Entwickklungsziele: I-1, I-2, I-4, I-5, I-6, II-4
4, III-3, III-4 und III-5
a) Neugestaltu
ung, -bebau
uung und Erschließung
E
g des Stadteingangs nördlich und
d südlich
der Slubicer Straße
b) Umbau Kno
oten Karl-M
Marx-Straße//Rosa-Luxem
mburg-Straße/Slubicerr Straße
c) Neugestaltu
ung und Revitalisierung der „Magistrale“
d) Aufwertung
A
g des Quarttiers Wollen
nweberstraß
ße
e) Ausbildung
A
eines charaakteristischen Profils in
n der Großeen Scharrnstraße
f) Wiederbeb
W
auung Brun
nnenplatz
g) denkmalgerechte Wied
derherstellu
ung des Len
nnéparks
h) Entwicklungg Bahnhofsberg
i) Bahnhof alss Multifunkttionsraum
j) Wiedernutz
W
zung wichtigger Gebäud
de
k) Innenstadtm
marketing und
u Cityman
nagement
6) Erleb
bnisraum Sttadtmitte vo
om Marktp
platz bis zurr Oder
Entwickklungsziele: I-1, I-4, I-5, I-6, I-8, II-4
4, III-3, III-4, III-5, III-7
a) Neubebauu
ung des Quaartiers östlicch des Rath
hauses
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SSanierung des
d Rathausses
A
Atmosphär
ische Kräftigung des Marktplatzes
M
s
W
Wiederbeb
auung auf historischen
h
n Strukturen
n westlich Museum
M
Viaadrina
Bauliche Ko
omplettierung des Holzzmarktes
Realisierung einer Dau
uerausstellu
ung in der Marienkirche
M
e
Innerstädtissches Regen
nwassermanagement

7) Univeersitätsqua
artier als Bin
ndeglied zw
wischen Zen
ntrum und Ziegenwerd
Z
der
Entwickklungsziele: I-1, I-2, I-4, I-5, I-6, I-8,, II-4, III-1, III-4, III-5 un
nd III-7
a)
b)
c)
d)
e)

Vorhaltung von Erweitterungsfläch
V
hen für die Universität
A
Ansiedlung
von univerrsitätsnahen
n Einrichtun
ngen
A
Ausbau
von
n studentiscchem Wohn
nen
Reaktivierung zentral gelegener
g
N
Nutzungsbra
achen
S
Stärkung
deer Naherho
olungsfunktion des Ziegenwerderss durch zussätzliche Fre
eizeitang
gebote
f) Neubebauu
ung Gebäud
de Große Od
derstraße 25-28
8) Nörd
dliche Innen
nstadt – Wo
ohnen und Leben
L
an deer Oder
Entwickklungsziele: I-4, I-5, I-6, I-8, III-3 un
nd III-7
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Nachnutzun
ng ehemaligges Gaswerrk
Entwicklungg Quartier nördlich
n
und
d südlich Kietzer Gassee zum Wohn
nstandort
S
Sanierung
d Konzerthalle
der
S
Sanierung
u Nachnu
und
utzung der historischen
h
n Bausubstaanz
g
gestalterisc
che Anbindu
ung der Odeerpromenad
de entlang der Hafensttraße
Umnutzungg des Winteerhafens zurr Marina miit touristisch
hen Angebo
oten
A
Aufwertung
g der Berliner Straße in
nklusive beggleitender Bebauung
B
W
Weiterentw
wicklung des Wohnens an der Ode
er nördlich der
d Hafensttraße
Unterstützu
ung der Entwicklung deer Gerstenb
berger Höfee
A
Aufwertung
g des Grünzzugs Lennép
park, Topfm
markt zur Od
derpromenade mit Ausbildung
des nördlich
hen Stadteiingangs (Leb
buser Tor)

9) Neuee Perspektivven für die Stadtumba
S
augebiete
Entwickklungsziele: I-5, I-6, III-4
4 und III-5
a) Rückbau un
nd Anpassung der Stad
dtumbaugebiete an diee Auswirkun
ngen des demograf
fischen
Wandels unterr Berücksich
htigung der sozialen Erffordernissee
b) Anpassung
A
und Optimierung der Erreichbarkkeit und Verrnetzung in den verble
eibenden
W
Wohnberei
chen
c) Schaffung
S
v bedarfssgerechtem und Sicherrung von preeiswertem Wohnraum
von
m und für
eine ausgew
wogene sozziale Vielfaltt
d) Zielgerichte
Z
ete Entwicklung der äu
ußeren Stadtumbaugeb
biete
Büro für Stadtplanung,
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ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt

155

INSEK Frankfurt
F
(Odeer) 2014 bis 20
025

Staand: 09.05.2014

6.1 Sttarke und
d breite wirtschaftl
w
liche Basiis
Das Zen
ntrale Vorhaaben entsprricht den En
ntwicklungszielen I-1, II-1, II-2, II-3
3, II-5, III-2 und
u III-7.
Zu einer starken und breiten wirtschaftlichen Basiss tragen verrschiedene Faktoren bei.
b Dazu
zählen unter andeerem die Geewinnung von
v Investo
oren, die Grründung neeuer Untern
nehmen,
s
deren
n Erweiteru
ung innerhalb der Stadtt.
die Stärrkung der Beestandsunternehmen sowie
Im interrnationalen
n Standortw
wettbewerb entscheide
en harte un
nd weiche FFaktoren. Diie Erfahrung deer Vergangeenheit zeigt,, dass Unternehmen vo
or allem an den Faktorren Finanze
en, Fachkräfte und
u Verwalttung interesssiert sind. Im Vergleicch der Invesstitionsbedingungen de
es jeweiligen Marktbereich
hes entscheiden zunehmend die weichen
w
Staandortfaktoren über de
en Erfolg
ng. Dazu zählen in erstter Linie daas Image deer Region u
und persönliche Beeiner Niederlassun
B
auf daas kulturelle, schulisch
he oder spo
ortliche Angebot sodürfnissse der Mitarbeiter in Bezug
wie attrraktives Wo
ohnen.
In jedem Fall sind
d neben deen harten und
u weiche
en Standorttfaktoren d
der Stadt Frankfurt
F
(Oder) auch
a
die weesentlichen Faktoren der
d ostbrandenburgischen Region
n mit zu berrücksichtigen. Im
m Besonderren sind diees die Nachbarstädte Sųubice
S
und Eisenhütteenstadt, die angrenzenden Landkreisee Oder-Spreee, Märkiscch-Oderland
d, sowie diee Wojewod
dschaften Lubuskie,
die Hauptstadtregion Berlin-B
Brandenburgg und wirtscchaftliche Zentren
Z
in P
Polen wie Po
oznaŷ.
a) Anwe
erbung von
n Unternehm
men und Sttandortmarrketing
Der Auffbau des „G
Gründungszzentrums Mittelosteur
M
ropa“ erfolggt mit dem Ziel, Ansie
edlungen
und den Marktein
ntritt für Un
nternehmen
n aktiv zu begleiten. Die Unternehmen auss Mittelund Ossteuropa, die ihren Markteintritt
M
t in Deutscchland vorn
nehmen wo
ollen, erhalten am
Standorrt Frankfurt (Oder) einee umfassende und auf die Bedürfnisse abgesstimmte Bettreuung.
Die Akttivitäten weerden versttärkt, um diese
d
Unternehmen lan
ngfristig miit Investitio
onen am
Standorrt zu halten
n. Standortm
marketing, Werbung und
u PR für den Investitionsstandort werden durrch ein ziellgerichtetess Standortm
marketing bei
b Zielgruppen umgessetzt. Die VermarkV
tung dees Standortes wird untter besonderer Berückksichtigung internation
naler Stand
dards erfolgen. Die zielgen
naue Ausricchtung auf die
d entspre
echenden Zielgruppen
Z
erfolgt kon
ntinuierlich, ein
nschließlich der Anpasssung an entssprechende
e Trends.
b) Unte
erstützung kleiner und
d mittelständischer Unternehme
en sowie Fö
örderung von
v Existenzgrü
ündungen
Die Kom
mplettierung des Servicceangebotees aus einerr Hand für bestehende
b
e Unternehm
men und
Gründungswillige erfolgt
e
mit den Bausteeinen und im Rahmen einer abgeestimmten Struktur
der Wirrtschaftsförd
dereinrichtu
ungen:
a. Förd
dermittelbeeratung
b. Gründungsberaatung
c. Info
ormation zu Finanzierungsmöglich
hkeiten, bessonders im Bereich derr Beteiligun
ngsfinanzierung u.a. miit dem Schw
werpunkt Ausgründung
A
gen in der Region sow
wie Mittel- und
u Osteuro
opäische KM
MU
d. Zusaammenstelllung und Pfflege aller Flächen- und
d Immobilieendaten, öfffentlich und
d privat.
e. Unterstützung und Begleittung bei Geenehmigunggsprozessen
n
f. Info
ormationen zur Fachkrääfteverfügb
barkeit
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g. Info
ormationen zu F+E Scchwerpunkten bzw. Aus- und Weiterbildun
W
ngseinrichtu
ungen in
Fran
nkfurt (Oder) und Umggebung mit dem Ziel neue Forschungs- und W
Weiterbildu
ungsprojekte in Anknüp
pfung an daas bestehen
nde Angebott zu initiiereen.
n Markteintritt oder die
e UnterUnterneehmen benötigen eineen ganzheitlichen Ansaatz, um den
nehmen
nserweiteru
ung am Standort effekktiv umzuse
etzen. Daher wird ein aabgestimmttes Konzept zw
wischen den Wirtschaftssförderstrukturen entw
wickelt und umgesetzt.
Die Potentiale der Universitätt mit dem Career
C
Centter, den Job
b- und Prakktikumsmesssen und
weitereen Aktivitäteen zur Grün
ndungsfördeerung sind stärker zu nutzen
n
und in die Wirttschaftsfördersttrukturen der Stadt ein
nzubinden.
Die Transferstelle der Univerrsität, die die
d Zusamm
menarbeit von
v Forschu
ung und re
egionaler
Wirtsch
haft unterstützt, ist weeiter zu proffilieren und
d zu propaggieren, um ssie für die EntwickE
lung der KMU wirkksamer zu machen.
m
u Wissenschaftsförd
derung
c) Stärkkung der Forschungs- und
Gerade in Zeiten von
v Problem
men in der wirtschaftlic
w
chen Entwiccklung ist ees wichtig, die
d Wirtschaftskkraft des Staandortes un
nter Einbeziehung von Forschung und Entwiccklung weitterhin zu
fördern und zu stäärken. Die Stadt Frankkfurt (Oderr) befindet sich in eineem internationalen
Standorrtwettbeweerb. Ein erfo
olgreicher Standort
S
definiert sich heute überr das Fachkkräftepotential und
u eine leiistungsfähigge Forschun
ngs- und Wissenschaftssförderung.
(1) Begleitung und
d Unterstützzung der Eu
uropa-Unive
ersität Viadrrina und dees Collegium
m Polonicum
m hinsichtlich der Ansieedlung von Forschungs
F
instituten mit
m grenzüb
berschreiten
nder und
internationalerr Ausrichtun
ng.
Ein internation
nal anerkannter Wissenschafts- und Forschu
ungsstandorrt ist ein be
edeutsamerr Standortvo
orteil und erhöht die Attraktivität
A
für Investo
oren.
Insb
besondere internationaal ausgerich
htete Forschungsinstitute eröffneen Investitio
onsmöglichkkeiten bzw. Ausgründu
ungen im Un
nternehmensbereich.
(2) Versstärkung deer Investorenakquisitio
on, um insbesondere im Umfeld
d bestehender Forschu
ungseinrichtungen die Ansiedlungg von Unternehmen zu befördern..
Starrt-up-Unternehmen od
der Ausgrün
ndungen im
m Umfeld beestehender Forschungsseinrichtunggen werden
n durch eine effektive und an den Bedürfnisssen der Un
nternehmen
n ausgerichtete Wirtschaftsförderrung unterstützt.
(3) Erscchließung von Venturee-Capital-Geebern (VC-G
Geber) für mögliche EErweiterunggsvorhaben von Bestaandsunterneehmen, inn
novative Existenzgründ
dungen und
d Neuansie
edlungen
(Cro
owdinvestm
ment).
Die Finanzierun
ng von Unteernehmensvvorhaben stteht, geradee im Bereich von Innovvationen
bzw
w. Neuansied
dlungen, vo
or großen Herausforde
H
erungen. Neeben den kllassischen FinanzieF
runggs- und Förderinstrumenten sind daher auch verstärktt VC-Gebe
er und
Crow
wdinvestmeent einzubin
nden.
d) Maßnahmen zur Fachkräftteentwicklu
ung und -siccherung
dungseinrichtungen müssen
m
sich inhaltlich und sächlicch an die A
Anforderun
ngen der
Die Bild
modern
nen Wissensgesellschaft anpassen
n, wenn man für die Herausford
derungen der Fachkräfteen
ntwicklung gerüstet seein will. Hieer werden Fähigkeiten
n und Fertigkeiten enttwickelt,
mit den
nen die Sch
hülerinnen und Schüleer in die Be
erufsausbild
dung starteen. Es gilt, eine
e
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S
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dungskeette von deer Kita bis zur Berufsau
usbildung zu
u schaffen, die auf diee Anforderu
ungen an
die zukü
ünftigen Facchkräfte in der Region ausgerichte
et ist.
Die Anp
passung derr Bildungsin
nfrastrukturr an die wirttschaftlicheen Bedarfe durch Stärkkung der
Obersch
hulen und des
d Oberstu
ufenzentrum
ms sind als konkrete
k
Maßnahmen zu benenne
en.
e) Ausb
bau und bed
darfsgerech
hte Optimie
erung von In
ndustrie- un
nd Gewerbeegebieten
Die bestehenden Industrie- und Gewerb
begebiete sind auf die heutigen Errfordernisse
e der Investoren anzupassen. Die Entw
wicklung un
nd Optimierrung der Invvestitionssttandorte erffolgt unter Maß
ßgabe des Erhalts
E
der internationaalen Wettbewerbsfähigkeit des Sttandortes Frankfurt
F
(Oder). Der Lückeenschluss bei der verkkehrlichen Erschließun
ng und der Medienve
er- bzw.
-entsorggung (Strom
m, Wasser, Gas, Komm
munikation) der von deer Stadt angebotenen Flächen
und Imm
mobilien geenießt Vorraang.
Der Ankkauf von prrivaten Flächen zur Erggänzung des Angebotees an Industtrie- und Gewerbeflächen der Stadt (A12)
(
ist zum Teil erfollgt und soll fortgeführtt werden. D
Das Ziel bessteht darin, ein umfassendes Angebott an Investo
oren zu unte
erbreiten, um
u im intern
nationalen bzw. nationalen
n Rahmen die
d Wettbew
werbsfähigkkeit zu siche
ern.
Der Auffbau und die Unterhalltung einer Gewerbeflächen- und
d Immobilieendatenbank ist ein
wichtigees Instrumeent, um einee effiziente Vermarktu
ung des Inveestitionsstandortes zu gewährleisten. Die vorhan
ndenen Info
ormationen
n sollen in ein
e Datensyystem (GIS)) zusammen
ngeführt
werden.
f) Sicherung eines leistungsfäähigen überrregionalen Straßen- und Schieneennetzes
Das Berreitstellen einer
e
sichereen, leistunggsfähigen un
nd komfortaablen Verkeehrsinfrastruktur ist
für alle Lebensbereeiche eine grundlegend
g
de Notwend
digkeit und Voraussetzzung zum Trransport
von Perrsonen und Gütern. Eiine gute Veerkehrsinfraastruktur istt einer der wichtigsten
n Standortvorteeile – sie so
orgt für geringere Mobilitätskosten
n und damit einen erhöhten Austtausch in
der Reggion und daarüber hinaus. Mit derr zukünftig zu erwartenden Steigeerung im Güterverkehrsseektor und hiier speziell im Transitvverkehr steigt die Notw
wendigkeit des Vorhalttens von
entspreechend ausgebauter StraßenS
un
nd Schienen
ninfrastrukttur. Die exxponierte Lage
L
der
Doppelsstadt Frankkfurt (Oder)) - Sųubice zwischen MittelM
und Osteuropaa verdeutliccht diese
Dringlichkeit.
onkret und verkehrsteechnisch wicchtig ist hie
er die Erweeiterung derr Leistungsffähigkeit
Ganz ko
der Schienenverbin
ndung überr die Oder. Für
F den zun
nehmenden Verkehr muss baulich und betrieblich
h die Durch
hlässigkeit erhöht
e
werd
den. Die Naadelöhr-Fun
nktion ist ein Vorteil fü
ür Frankfurt, mu
uss aber verrbessert weerden. Die gegenwärtig
g
ge betriebliche Organissation Streccke, Personenbaahnhof, Greenze behind
dert sowohll die Ziele des Personen- als auch des Güterverkehrs.
Bezogen
ne auf das unmittelbaare Frankfurter Umfeld
d und die wirtschaftlic
w
che Anbind
dung der
Region wird das Ko
onzept Güterverkehrszzentrum fortgeschrieb
ben. Der dezentrale Leitgedann 2025 wird auch die M
Möglichkeit zur Verke wird dabei weitter entwickeelt. Für die GVZ-Vision
knüpfun
ng relevantter Industrrie- und Geewerbegebiete mit Anschlussgle
A
eisen als Baustein,
B
Standorrtvorteil un
nd Grundlaage für ind
dustrielle Ansiedlunge
A
en geprüft.. Damit rü
ückt das
EastGatte-Terminal in den Mitttelpunkt deer gewerblichen Gleisin
nfrastruktur. LKW-Verkkehrs im
Stadtgeebiet werdeen nachhalttig reduzierrt. Unterne
ehmen miniimieren ihrre Logistikp
prozesse.
Die Leisstungsfähigkkeit des Terrminals wird
d gesteigertt.
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Erster konkreter
k
Schritt ist daazu die Entwicklung de
es Logistikzzentrums am
m Terminal zur Ansiedlungg schienenaaffiner und logistisch geprägter
g
Nutzungen. Es
E bildet diee Grundlage
e für die
weiteree Revitalisierung des geesamten Bahnstandortes.
Der Erh
halt besteheender EC-Verbindungeen und die Wiederherstellung deer EC-Verbin
ndungen
nach Krraków (Polen) sind für den Haltepunkt Frankffurt (Oder) von einer h
herausragen
nden Bedeutungg. Frankfurtt (Oder) en
ntwickelt sicch zu einem
m Bahnkno
otenpunkt. Internationale Zugverbindungen werden mit ein
nem Halt in
n Frankfurt (Oder) versehen, um eine Attrakktivitätssteigeru
ung zu erzieelen. Als Zu
ugangspunkkt mit Anbindung zu den
d wichtiggen Bahnhö
öfen und
Flughäfeen Berlins sowie
s
Poznaaŷ und Warrschau besitzt der Bahnhof Frankfurt (Oder) ein großes Einzzugsgebiet auch in derr polnischen
n Region. Mit
M der Einricchtung einees ICE-Halte
epunktes
und dam
mit der Schaaffung schn
neller Bahnvverbindunge
en wird derr Standort FFrankfurt (O
Oder) gestärkt sowie
s
der Modal-Shift
M
auf das um
mweltfreun
ndliche Verkkehrsmittel Bahn voraangetrieben.
g) Attraaktivitätsste
eigerung de
er öffentlich
hen Verkehre und Optimierung der Mobilitäät
Die Mo
obilität wird
d sich in deen nächsten Jahrzehnten grundleegend ändeern. Die Prrämissen
Verkehrrsvermeidung, Verkehrrsumlagerung („Modal Shift“) und
d ökologische Ausstatttung der
Verkehrrssysteme lassen
l
neuee, multi- und intermo
odale Mobiilitätsangeb
bote wie Biike- und
Carsharring, Elektro
omobilität, integrierte
i
M
Mobilitätsd
dienstleisterr und die Möglichkeiten der Informationstechnologie wie Mobilitätsap
M
plikationsso
oftware oder das elekktronische Ticketing
T
wichtigeer werden. Diese verän
nderten Mo
obilitätsmusster sind schon heute in den Groß
ßstädten
zu beob
bachten. Die Herausfo
orderung istt, diese Verrhaltensweisen auch in
n die übrige
en Kommunen und ländlicchen Bereicche zu ermö
öglichen. Hierfür wird im RWK Fraankfurt (Od
der) – Eisenhütttenstadt ein
n vom MUG
GV geförderrtes Projektt mit dem Titel
T
„Untersuchung der Möglichkeiteen zur Steiggerung der Attraktivitäät öffentlich
her Verkehre im RWK FFrankfurt (O
Oder)/Eisenhütttenstadt mitt dem Ziel der
d Feinstau
ub- und CO2-Reduzieru
ung“ initiierrt. Das Ziel ist unter
anderem
m mit Best--Practice-Beeispielen schon heute neue
n
Mobillitätsformen
n im RWK zu
z erproben und
d damit zukkünftigen Entwicklung
E
gen und waachsenden Mobilitätsp
M
probleme zu
u begegnen und
d zu adäquaaten ökologgisch, sozial und wirtscchaftlich nachhaltigen Lösungen zu
z gelangen.
er bedarfsggerechten Medienverr- und -en
ntsorgung ssowie Entw
wicklung
h) Sicherung eine
grenzüb
bergreifend
der Versorgungssystem
me
Für die stadttechn
nischen Versorgungssysteme entsstand bereitts in den vergangenen
n Jahren
durch zwei wesenttliche Entwicklungen ein
e erhebliccher Anpasssungsbedarff. Zum eine
en erfordern Klimawandel und Energgiewende so
owie erhöhte Anfordeerungen an den Umwe
eltschutz
einen efffizienten Umbau
U
der leitungsgeb
bundenen Netze.
N
Hier müssen
m
u.a. die Potenzziale der
erneuerrbaren Energien sowiee Synergien
n verschied
dener Infrasstrukturen untereinander verstärkt genutzt
g
werden (z.B. Wärmerückkgewinnungg aus Abwaasser, Kraftt-Wärme-Ko
opplung,
Speicheerung von Biogas im Gaasnetz).
Zum an
nderen führren demografischer Wandel
W
und ein sinken
nder Wasseer- und Ene
ergieverbrauch zu einem sinkenden
s
Bedarf bei gleichzeitigg überdimeensionierten
n Netzen/ Anlagen.
A
Die Kossten der bestehenden Infrastruktur müssen von einer stetig abneehmenden BevölkeB
rung geetragen werrden und sttellen zunehmend die wirtschaftlliche Tragfäähigkeit sow
wohl der
Ver- un
nd Entsorgu
ungsunterneehmen als auch der Stadt
S
in Fraage. Hier istt es notwendig die
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
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vorhand
denen Kapaazitäten u.a. durch Rücckbau nicht benötigterr Leitungen// Anlagen, ReduzieR
rung vo
on Leitungssquerschnittten sowie einer weitggehenden Vermeidung
V
g von Neue
erschließungen dem sinkenden Bedarf anzupasssen. Hierfürr ist jedoch eine gesteu
uerte Siedlu
ungsenta
beim Stadtumbaau zum Traggen kommeen muss. Nu
ur bei eiwicklung notwendig, die vor allem
ollständigen
n und flächiigen Rückbaau beginne
end von den
n Leitungseenden kommt auch
nem vo
ein Rückbau der teechnischen Infrastruktu
I
ur in Betracht (vgl. ZV 9a).
9
Währen
nd vor allem
m noch die 1990er Jahre von eine
em Ausbau zentraler Versorgungssysteme
gekennzzeichnet waaren, werdeen bei einerr sinkenden
n Bevölkerungszahl und
d einer zunehmend
disperseen Siedlunggsstruktur die
d Schwäch
hen zentraller Systemee deutlich. Schwerpunkt ist es
deshalb
b auch, zuneehmend auff eine Dezentralisierun
ng der Ver- und Entsorgung zu settzen, um
lange und kostenin
ntensive Leeitungen bei gleichzeitiig geringer Nutzerzahll zu vermeiden. Sowohl bei der Stro
om- und Wärmeerzeu
W
ugung (u.a. Photovolttaik, Windkkraft, Solartthermie,
Geothermie, Nahw
wärmenetzee) als auch
h bei der Schmutzwas
S
sserentsorggung (Bio-K
Kleinkläranlagen
n, Grauwassseraufbereiitung, Regeenwasserversickerung) und der TTelekommu
unikation
sind enttsprechende technisch
he und marrktreife Lösu
ungen vorh
handen, um z.B. periph
her gelegene Wohnstando
W
rte dezentrral zu erschließen. Lediiglich unzurreichende SSysteme zurr Versorgung vo
on Trinkwassser und zur Speicheru
ung von Strom/ Wärme und die SSicherstellung einer
gewisseen Versorgu
ungssicherheeit verhindeern komplett autark veersorgte Staandorte.
Die 201
12 durchgefführte Markktanalyse der Breitban
ndversorgun
ng weist für einzelne Bereiche
B
des Staadtgebietes Defizite bei der Verffügbarkeit von drahtloser und leeitungsgebundener
Breitban
ndinfrastruktur aus. Vo
or allem Breeitbandanschlüsse mitt hohen Dattenübertraggungskapazitäteen und -ratten werden
n zukünftig verstärkt nachgefragt
n
t. Zur Verbeesserung de
er Breitbandversorgung vo
on Industriee- und Geweerbegebiete
en aber aucch privater N
Nutzer sind weitere
Investitionen privater Telekom
mmunikatio
onsunterneh
hmen notwendig, die b
bei nachgew
wiesener
Unwirtsschaftlichkeeit durch veerschiedenee Förderpro
ogramme dees Landes u
unterstützt werden
können.
Ein groß
ßes Potenzial stellt au
uch die gren
nzübergreifende Betrachtung derr Versorgun
ngssysteme mit Sųubice darr. Kapazitätsengpässe auf
a der eine
en Seite können z.B. d
durch Überkkapazitäten auf der andereen Seite ausgeglichen werden;
w
ggff. auch nur saisonal
s
wiee es bei derr kürzlich
on Fernwärm
me vereinbart wurde. Die Wirtsch
haftsförvereinbarten gegenseitigen Liieferung vo
derung der Stadt Frankfurt
F
(O
Oder) hat diesbezüglich ein Projekt zur Koop
peration im Bereich
mmunalen Daseinsvors
D
sorge initiieert, das die Potenziale für grenzüberschreite
ende Infder kom
rastruktturprojekte eruieren so
oll (vgl. ZV 2e).
2
i) Ausbaau des Wassser-, Rad- und
u Kulturtourismus
Frankfurt (Oder) isst ein Wasssertourismu
usstandort mit einem erheblicheen Potential. Um in
diesem Markt zu wachsen,
w
sin
nd die Optimierung de
er touristiscchen Infrastruktur und die Entwicklung bzw. Vermarktung von
v zielgrup
ppenorientierten Angeeboten für FFrankfurt (O
Oder) im
Zusamm
menspiel miit Sųubice bzw. der weestpolnische
en Region unabdingba
u
r. Die Schafffung einer modernen Infrrastruktur für
f den Wassserwanderrtourismus und Wasseersporttourismus ist
dringen
nd notwendig.
Dazu zäählen Stell- und Anlegeeplätze, abeer auch ein modernes Wegeleitsyystem unterr Einbindung deer gesamteen und für den Tourissmus notwendigen Infrastruktur.. Verstärkt werden
Vermarktungsanstrengungen des wasseertouristischen Stando
ortes, um die Betreiber von
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Fahrgasstschiffen fü
ür Fahrten auf
a der Odeer unter Ein
nbeziehung des Berlineer Umlande
es zu gewinnen.
Der Fah
hrradtourism
mus und Fahrradfreizeitverkehr wächst steetig. Der in
nternationalle OderNeiße-FFernradwegg ist als Route „D 12“ Teil
T des natiionalen Rad
dfernwegen
netzes von DeutschD
land und hat eine ungebrochene Attrakttivität auch bei Radfah
hrenden deer Region so
owie der
Hauptsttadtregion. Die Erneueerung und Aufrechterrhaltung dees Oder-Neiße-Radwegges wird
immer in
i einem wettbewerbssfähigen Staand erhalte
en. Dazu zäh
hlen die Rad
dwege, die Beschilderung und flankieerende Maß
ßnahmen (z.B. Fahrradcontainer). Diese Zielggruppe ist se
ehr interessiert, flexibel und stammtt aus Bevöllkerungsgru
uppen mit gutem
g
Einkkommen. Ein angepasstes Angebot von weichen
n Standortfaktoren an diese Zielggruppe ersccheint lohne
enswert,
da auf diesem
d
Wegg auch Syneergien für diie einheimissche Bevölkkerung entstehen.
Die Entwicklung vo
on Angebottspaketen für
f den Kulltur- und Sttädtetourismus, sowie
e für Bilhaft entwickkelt. Die
dungsreeisen wird mit den Akkteuren derr Tourismussvereine bzzw. -wirtsch
aktuelleen Trends im
m Kultur- un
nd Städteto
ourismus we
erden in Angebotspakeeten entwicckelt, die
auf die entsprecheenden Zielgruppen fokkussiert sind
d. Die Verm
marktung deer Angebote
e erfolgt
henden Verm
marktungskkanäle.
über diee entsprech
j) Entwiicklung des Helenesee
es zum überrregionalen
n Freizeit-, ErholungsE
u
und Eventze
entrum
Der Helenesee soll sich zu einem überreggionalen Fre
eizeit- und Erlebniszen
ntrum mit in
nternationaler Ausstrahlun
A
ng entwickeelt. Die weittere Vermarrktung und Entwicklun
ng des touristischen
Zentrum
ms ist eine vorrangige
v
Aufgabe, um
m ein Höch
hstmaß an Attraktivität
A
t für dieses touristische Higghlight zu erreichen.
e
D Anstrenggungen für die
Die
d Weitereentwicklungg des Zentru
ums sind
unter Einbeziehung der Betreeiber, der reegionalen Tourismusw
T
wirtschaft bzzw. Verbände, weiterer Investoren und der Stad
dtverwaltun
ng Frankfurtt (Oder) zu erhöhen, u
um mittelfriistig den
uss an die ho
ohen Standards zu erreeichen.
Anschlu
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S
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u -erneueru
ung (PFE)
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6.2 Europäisch
he Doppe
elstadt Fra
ankfurt (O
Oder) - SÏu
ubice
Das zen
ntrale Vorhaben „Euro
opäische Do
oppelstadt““ hat zum Ziel,
Z
die greenzüberschrreitende
Zusamm
menarbeit zwischen
z
Frrankfurt (Od
der) und Sųųubice so zu
u intensivieeren und au
uf einige
Schlüsseelprojekte zu
z konzentrieren, dasss die Grenzzlage als daas Alleinstellungsmerkmal verstärkt fü
ür die grenzüberschreitende Stad
dtentwicklung genutzt werden kaann. Es gehtt um die
intensivve Kooperattion zweier Städte in zw
wei Ländern
n.
Das Zen
ntrale Vorhaaben entsprricht den En
ntwicklungszielen I-1, I--2, I-4, I-6, II-8, II-4, II-5, II-6, III1, III-2, III-3 und III--7.
a) grenzzüberschreiitende Zusaammenarbe
eit der Instiitutionen in
n der Region
n
Die greenzüberschrreitende Zu
usammenarbeit zwisch
hen der Staadt Frankfu
urt (Oder) und der
Gemein
nde Sųubicee sowie den
n sie umgeebenden Laandkreisen auf beiden
n Seiten wird
w
vom
Frankfurt-Sųubicer Kooperatio
onszentrum
m als einer gemeinsam
men Einrichttung beider Städte
koordin
niert. Grund
dlage der Zu
usammenarrbeit ist derr Frankfurt--Sųubicer Haandlungsplaan 20102020 saamt Fortschreibungen.
Für 201
14-2020 so
ollen im Haandlungsplaan drei Prio
oritäten geesetzt werd
den: Bildung, Wirtschaftsfförderung & Arbeitsmaarkt sowie Stadtentwic
S
cklung. Inneerhalb dieseer Felder so
ollen folgende strategische
s
e Maßnahm
men realisierrt werden:
•
•
•
•
•

Erzieelen von Syynergieeffekkten in den Bereichen der
d kommu
unalen Daseeinsvorsorge
e
Nachhaltige Staadtentwickllung durch grenzübers
g
chreitend abgestimmt
a
es Vorgehe
en in der
Plan
nung (Vorbeereitung ein
nes Gemeinsamen INSEEK) und Um
msetzung
Gem
meinsames Auftreten
A
n
nach
außen unter der gemeinsame
g
en Dachmarke
Gew
winnung von
n Fördermittteln für greenzüberschrreitende Projekte
Effeektive, partn
nerschaftliche Umsetzu
ung laufend
der Projektee

Operative Schwerp
punkte der Zusammena
Z
arbeit:
Neben den Maßnaahmen des Frankfurt-SSųubicer Handlungsplan
ns 2010-2020 und derr Umsetzung deer Maßnahm
men b) bis i)
i des Zentrralen Vorhabens „Euro
opäische Do
oppelstadt“ ist auch
die Umsetzung follgender Maaßnahmen aus andere
en Zentralen Vorhaben
n des INSEK grenzübersch
hreitend abzzustimmen und zu koo
ordinieren:
•
•
•
•
•
•
•
•

1d) Maßnahmeen zur Fachkkräfteentwiicklung und -sicherungg
1h) Sicherung einer
e
bedarfsgerechten
n Medienve
er- und Entssorgung sow
wie Entwicklung
gren
nzübergreifender Verso
orgungssystteme
1i) Ausbau
A
des Wasser-, Rad- und Kullturtourismus
5a) Neugestaltu
ung, -bebau
uung und Errschließungg des Stadteeingangs nördlich und südlich
s
der Slubicer Strraße
5b) Umbau Kno
oten Karl-M
Marx-Straße//Rosa-Luxem
mburg-Straße/Slubicerr Straße
8e) Gestalteriscche Anbindung der Oderpromenaade entlang der Hafensstraße
8f) Umnutzung
U
g des Winterrhafens zu Marina
M
mit touristischeen Angebotten
8h) Weiterentw
wicklung des Wohnenss an der Ode
er nördlich der Hafensttraße
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b) grenzzüberschreitendes Staadtmarketin
ng
Das Frankfurter Staadtmarketin
ng ist im Sin
nne der gem
meinsamen
n Dachmarke „Frankfurrt (Oder)
– Sųubicce Ohne Grenzen – Beez Granic“ mit
m dem Mit-Markenin
nhaber, der Gemeinde Sųubice,
abzustim
mmen. Das gemeinsam
me Stadtmaarketing, gre
enzüberschreitende Veeranstaltungen und
Kampaggnen und diie weitere Implementierung der Dachmarke,
D
, erfordern zwischen Frankfurt
F
(Oder) und
u Sųubicee eine kontin
nuierliche Abstimmung
A
g auf strateegischer und
d operativer Ebene.
Darin werden
w
die verantworrtlichen Strrukturen au
uf beiden Seiten
S
vom Frankfurt--Sųubicer
Kooperaationszentrum untersttützt.
c) Gründung EVTZ (Europäisch
her Verbun
nd für territoriale Zusammenarbeeit)
An die Gründung
G
e
eines
EVTZ wird
w die Erw
wartung gerichtet, dasss die gemeinsame Recchtsform
und derr Status eines EVTZ auf europäisccher Ebene die Erreichung der unter a) aufge
eführten
nder Maßnahmen maßgeblich
strategischen Schw
werpunkte und
u die Finanzierung entspreche
e
befördeern.
Das Fraankfurt-Sųub
bicer Koopeerationszentrum koord
diniert die Analyse geeeigneter Aufgaben
A
für eineen Frankfurtt-Sųubicer EVTZ
E
und beereitet – im
m Falle einess positiven Ergebnisses - seine
Gründung vor.
d) Verb
besserung der
d interku
ulturellen und
u sprachllichen Kom
mpetenzen, insbesondere Polnisch
Gemein
nsam mit deer Europa-U
Universität Viadrina un
nd der Adam
m-Mickiewiicz-Universiität wird
ein Modul „Deutsch-Polnisch
hes Verwalttungsrecht für kommu
unale Angestellte“ enttwickelt.
Dieses Modul
M
findeet Eingang in die Aus- und
u Weiterb
bildung.
Ein wich
htiges Kriteerium für die Auswahl künftiger Auszubilden
A
nder und beei Neueinste
ellungen
ist die in
nterkulturelle und spraachliche Vorbildung au
uf einem hohen Niveau
u (polnisch und
u englisch).
Es ist eine vordinggliche Aufgaabe beider Stadtverwaaltungen, daafür Sorge zu tragen, dass die
Sprachkkompetenz der Nachbarsprache in
i den Fach
hbereichen ausreicht, um alltägliche Fragen derr Zusammen
narbeit direkt mündlich
h oder schriiftlich klären zu können
n.
Im Bereeich des Ob
berbürgerm
meisters/Bürrgermeisterrs sind Austtauschmitarrbeiter ange
esiedelt.
Hospitanzen von Mitarbeitern
M
n werden un
nterstützt und
u gefördeert.
m
verstäärkt und ko
ontinuierlich
h auf die Bedeutung der Verbe
esserung
Darüber hinaus muss
sprachliicher Komp
petenzen in Polnisch (in
n Frankfurt (Oder)) un
nd Deutsch (in Sųubice)) in allen
Bereichen, insbeso
ondere in der
d Schule und im Die
enstleistunggsbereich, ffür die dynamische
Entwickklung der Stadt aufmerrksam gemaacht werden
n.
Im Bereeich Kitas und
u Schulen
n kann insb
besondere auf
a den gutten Erfahru
ungen der Eurokita,
E
der Fröb
bel-Kitas, der GS Mittee und des Karl-Liebknecht-Gymnasiums aufgeebaut werd
den. Eine
Weitereentwicklungg und Abstiimmung deer Bildungskkonzepte unter dem A
Aspekt der Internationalisiierung ist dringend erforderlich.
Als Weiiterentwicklung aus deen Erfahrun
ngen der be
estehenden
n Bildungsan
nsätze von der Kita
bis zur Universität
U
sollte ein abgestimmtees Konzept für eine Intternationalisierung derr Bildung
entwickkelt werden. Mit der frühkindlicheen Bildung in der Deutssch-Polnisch
hen Kita und weiterer Konzepte ist ein erster Grrundstein geelegt. Die Doppelstad
D
t erfährt du
urch die IntternatioBüro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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nalisieru
ung des Bild
dungsstandortes eine Aufwertung
A
g. Die „Internationale G
Grundschule Frankfurt(Oder)/Sųubice““ mit einem
m starken Fremdspracchenanteil des Unterrrichts in en
nglischer
Sprachee, flankiert durch
d
Lehraangebote in
n polnischerr/deutscherr Sprache, w
wird zu eine
er erheblichen Erhöhung
E
deer Attraktivität des Bild
dungsstando
ortes über den
d regionaalen Raum führen.
f
e) Verkn
nüpfung technischer und
u sozialerr Infrastrukktur
Die Stad
dt sieht in der
d grenzüb
berschreiten
nden Verkn
nüpfung derr technischeen und sozialen Infrastrukttur ein Poteenzial darin,, die Lebenssqualität de
er Stadt zu sichern
s
bzw
w. zu erhöhe
en sowie
finanzieelle Einsparu
ungen zu errzielen.
Als Bereeiche der Zu
usammenarrbeit komm
men in Frage
e sowohl Veersorgungsm
medien wie
e Wasser
und Eneergie, Abfallentsorgungg sowie Spo
ort, Kultur und medizinische Verssorgung. Alle Bereiche werden hinsicchtlich der rechtlichen
r
und wirtscchaftlichen Machbarkeeit geprüft. Im Bereich deer Fernwärm
me wurde bereits einee Zusamme
enarbeit zw
wischen den
n Frankfurte
er Stadtwerken und dem privaten
p
Sųubicer Energgieunterneh
hmen verein
nbart.
Die Europa-Universität Viadrrina und weeitere Instittutionen weerden durch
h Forschunggsvorhaben die Besonderh
heiten einerr grenzüberrschreitende
en kommun
nalen Verso
orgung unte
ersuchen
und Lössungsansätzze für die Daaseinsvorso
orge entwickeln.
f) Ansie
edlung von Institutione
en mit Schw
werpunkt Polen und Osteuropa
O
Die Stad
dt verstärktt ihre Bemü
ühungen dahingehend,, das Alleinsstellungsmeerkmal der Grenzlage und der Europakompeten
nz dafür zu nutzen, In
nstitutionen
n mit Schwerpunkt Po
olen und
Osteuro
opa für einee dauerhaftte Ansiedlung zu gewinnen. Gleicchzeitig werrden die vo
orhandenen Kom
mpetenzen konsequen
nt vernetzt. Das sichertt die internaationale Alleeinstellung der Mittel-und--Osteuropa-Kompeten
nz und weitet diese noch aus.
g) Stärkkung der Zusammena
Z
arbeit Euro
opa-Universsität Viadrin
na und Collegium Po
olonicum
sowie weiteren
w
wiissenschaftlichen Einriichtungen
Die Europa-Univerrsität Viadrina und dass Collegium Polonicum
m sind für die Entwicklung von
Frankfurt (Oder) und
u
Sųubicee von heraausragenderr Bedeutun
ng. Desweggen untersttützt die
Stadt jeegliche Bem
mühungen beider
b
Univversitäten sowie
s
Dritteer, durch eine Weitere
entwicklung deer grenzüberschreitend
den, universsitären Koo
operation zu
ur Stärkungg des Stand
dorts der
Doppelsstadt beizuttragen.
Dies giltt insbesond
dere für Vorrhaben, diee auch das Potenzial
P
weiterer wisssenschaftliccher Einrichtunggen für die Entwicklun
ng des Standorts Frankkfurt (Oder)/Sųubice eiinbeziehen wie z.B.
Adam-M
Mickiewicz-Universität Poznaŷ, Teechnische Hochschule Poznaŷ,
P
Wirtschaftsun
niversität
Poznaŷ,, Universitäät Szczecin, Technischee Hochschule (FH) Wild
dau, TU Cotttbus und das
d Leibniz-Instiitut für inno
ovative Mikkroelektroniik (IHP) Fran
nkfurt (Oder).
Maßnah
hmen, die von
v beiden Städten
S
untterstützt un
nd flankiert werden kön
nnen, sind u.a.:
u
•
•
•

Aufb
bau neuer Studiengäng
S
ge
Entw
wicklung neeuer Institutte und ihre Verzahnungg mit der Wirtschaft
W
Weiiterer Ausbaau der Koop
peration im Stadtmarketing, z.B. im Rahmen der „WG Eu
uropa
auf der Haltestelle Woodsstock“
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h) Aufw
wertung und
d intensiverre Nutzung des Erlebnisraums Od
der
Ein wessentlicher Scchwerpunktt für den Zeeitraum bis 2020 ist ess, die touristische Attraaktivität,
die Wohnqualität und wirtsch
haftliche Dyynamik dess an der Od
der gelegen
nen Teils de
es Stadtms sowie deer Oderprom
menaden und
u der Ode
er als Erlebnisraum zu erhöhen. Dafür
D
ist
zentrum
eine inttensive greenzüberschrreitende Zu
usammenarrbeit erford
derlich. Fraankfurt (Od
der) und
Sųubice sind bedeeutsame Haaltepunkte für die to
ouristische Binnenschifffahrt, sow
wohl im
Sport- als
a auch im Fahrgastbereich.
Hier gilt es, Investtitionen in die Infrasttruktur (z.B
B. Ausbau der
d Promen
naden, Ausbau des
Radweggenetzes) und eine gem
meinsame, zielgerichte
ete Vermarrktung grenzüberschreitend zu
diskutieeren, mitein
nander abzu
ustimmen und effektiv umzusetzen.
Die bestehende Od
derausstellu
ung "Oder Panorama" der Europaa-Universitäät Viadrina,, soll auf
Grund der
d touristisschen und kulturellen
k
A
Attraktivitä
t wieder ein
nem breiten
n Publikum zugänglich gem
macht werden. Als Stan
ndort komm
men auch bestehende nicht genuttzte Gebäud
de in der
Innenstadt in Fragee.
Das Pro
ojekt findet grenzübersschreitend unter
u
polnisscher Beteilligung statt und soll au
uch dazu
dienen, die Möglichkeiten einer dauerhaften Aussstellung zu
um Thema Oder in de
er Stadt
Frankfurt (Oder) au
uszuloten. Die
D Ausstelllung soll Vo
orstufe und Marketing--Instrumentt für den
Museums“ sein.
Aufbau eines privaten „Oder-M
nd der Aussstellung solllen regelmääßige Veran
nstaltungen zur gemein
nsamen Geschichte
Währen
und Zukunftsweiteerentwicklu
ung der Od
derregion stattfinden.
s
(Diskussio
onsveranstaltungen,
Lesungeen, Vorträge, Podiumssdiskussioneen) Das Pro
ojekt soll au
uch dazu dieenen, Expo
onate für
eine Erw
weiterung der
d Oderaussstellung au
us der Bürge
erschaft zussammenzutragen.
i) Ausbaau des gren
nzüberschre
eitenden Naahverkehrs
Die Dop
ppelstadt Frrankfurt (Od
der) – Sųubiice ist eine von drei deeutsch-polnischen Dop
ppelstädten. Derr Austausch
h zwischen beiden
b
Stad
dtgebieten ist hoch – die
d Kfz-Belasstung der Stadtbrücke belegt dies. Für eine öko
ologisch un
nd gesellsch
haftlich nacchhaltige En
ntwicklung ist eine
Verkehrrsverlagerung mit Subsstitution vo
on Kfz- durcch ÖPNV-Fahrten notw
wendig. Mit der Einrichtungg einer gren
nzüberschreeitenden Bu
uslinie (983
3) am 9. Dezzember 201
12 wurde damit ein
erster Schritt
S
getan. Für Fran
nkfurt (Oder) ist der Ausbau
A
des Straßenbah
hnnetzes weiterhin
w
eine wicchtige Optio
on. Die Erarbeitung eines gemein
nsamen Nah
hverkehrsplans ist vorggesehen.
j)Ausbaau der Zusam
mmenarbeit auf kulturellen und sportlichen
n Gebiet
Frankfurt (Oder) und Sųubice als europäische Dopp
pelstadt zu entwickeln bedeutet, alle Kultur- und
d Sportangeebote in beeiden Städten auch au
uf die Bügerrinnen und Bürger derr jeweils
anderen
n Seite auszzurichten. Die
D Kultur- und Sporte
einrichtungeen sollen die Kooperation mit
Einrichttungen auf der
d anderen
n Seite versstärken. Besstehende Prrojekte, mitt denen die Stadt in
die Reggion, insbessondere naach Polen und
u Osteuropa ausstraahlt, sollen
n weiter en
ntwickelt
werden.
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6.3 So
ozial ausg
gewogene
e Lebensv
verhältnissse und le
eistungsfä
ähige Bild
dung
Eine gute Versorgu
ung in grun
ndlegenden Lebensbereichen wie Gesundheiit, Bildung oder
o
gesellschaaftliche Teilhabe bedeu
utet für jed
den Bürger unserer Staadt, (Lebenss-)chancen realisieren zu können
k
und
d eine gutee Lebensquaalität und -zufriedenhe
eit zu erreichen. Das Ergebnis
E
spiegeltt sich in ein
ner lebendiggen und offfenen Stadtt wider und
d kann durcchaus positive wirtschaftlicche Effekte erzeugen.
Kitas un
nd Schulen gehören zu
u den wichtiigsten Einrichtungen eines
e
komm
munalen Gem
meinwesens. Frrankfurt (Oder) ist als Oberzentrum der bed
deutendste Bildungssttandort in OstbranO
denburgg. Die Qualität der Bild
dungsangeb
bote hat we
esentlichen Einfluss au
uf die Stadte
entwicklung. Eltern treffen
n ihre Entsccheidung in
n ein Gebiett zu ziehen oder dort zu verbleib
ben auch
davon abhängig,
a
ob
b eine leistu
ungsfähige Bildungsinffrastruktur vorhanden
v
ist.
Das Zen
ntrale Vorhaaben entsprricht den En
ntwicklungszielen I-2, III-2, III-4 un
nd III-5.
a) Anp
passung, Weiterentwi
W
icklung, Au
uswertung der Umse
etzung der sozialpollitischen
igung der Doppelstad
Grundziele der Staadt unter Berücksicht
B
D
dtstrategie mit Sanieru
ung und
Anpassu
ung der sozzialen Infrasstrukturein
nrichtungen
n
Die Anggebote der Stadt Frankkfurt (Oderr) im soziale
en Dienstleistungssekttor sollen eine gute
soziale Versorgungg der Bürger gewährleisten – insb
besondere dann,
d
wenn
n deren eige
ene Mitur Verfügung stehen od
der vorhand
den sind. Grundlegend
G
d ist hierbeii die Antel nicht (mehr) zu
ozialen Infrrastruktureinrichtungen. Hierzu zäählen vor allem
a
die
passungg und Sanieerung der so
energettische Sanieerung und die Schaffun
ng von Barrierefreiheit.
Um darrüber hinaus bereits im
m Vorfeld so
oziale Probllemlagen zu
u vermeiden bzw. adäq
quat auf
die vorh
handenen zu
z reagieren, ist bei alllen Akteure
en ein gem
meinsames ggrundlegend
des Verständnis über die Ziele sowie fachlichee Standardss und (bund
desweite) EEntwicklunggen notwendig.. Alle sozialen Maßnah
hmen, die angeboten
a
werden,
w
sollen sich an
n diesem ge
emeinsamen Veerständnis ausrichten.
Hierfür ist es notw
wendig, die im Jahr 19
999 diskutie
erten sozialpolitischen
n Grundziele Frankfurts au
uf ihre Aktu
ualität hin zu
z überprüffen, (neu) zu
z diskutierren und an den aktuelllen Entwicklungen in der Stadt,
S
im Laand Branden
nburg bzw. in der Bund
desrepublikk und anhan
nd neuer
fachlich
her Erforderrnisse weiteerzuentwickkeln.
Hierfür sollen Worrkshops kon
nzipiert und
d durchgefü
ührt werden, an deneen zu ausge
ewählten
sozialen
n Themen jeeweils die Vertreter
V
deer verschied
denen Akteu
urs-Ebenen teilnehmen
n. Im Ergebnis sollen
s
die Ziele
Z
der veerschiedeneen sozialen Bereiche in
n einer them
menübergre
eifenden
Sitzung zusammen
ngeführt un
nd den Stad
dtvertretern
n als Beschllussgrundlage vorgeste
ellt werden. Ein
ne Auftaktveranstaltun
ng zur Histo
orie und den
n derzeit (aus dem Jahre 1999) ge
eltenden
sozialpo
olitischen Zielsetzungeen der Stadt wurde be
ereits im errsten Quarttal des Jahrres 2013
durchgeeführt.
b) Entw
wicklung vo
on gesamtsstädtischen
n Strategiekonzepten zur Erhöh
hung der ChancenC
gleichhe
eit aller Bew
wohner und
d zur Vermeidung von
n Kinderarm
mut
Der „Drritte Berich
ht über Kin
nder in bessonderen Problemlageen der Stad
dt Frankfurtt (Oder)
(2012)“ beschreibtt die problematische Siituation von
n Kindern in
n Frankfurt (Oder), eine
er Stadt,
in der seit Jahren über
ü
ein Drittel der Kin
nder der Alterspopulatiion in Abhängigkeit von Sozialben muss.
geld leb
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Besonders schwerw
wiegend istt laut einer UNICEF-Stu
udie von 20
005 vor allem die Ausggrenzung
von Kindern armerr Familien aus
a dem gessellschaftlicchen Leben.. Es seien niicht nur die
e materiellen Dinge, die dieesen Kinderrn fehlten, sondern sie
e leiden aucch unter sozialer Ungle
eichheit,
fehlender Zuwendung sowie mangelhaftter Erziehun
ng und Bildung. Aufgru
und von Konzentrahwächen und Sprachp
problemen brechen diese
d
Kinder häufiger die Schule
e ab, sie
tionssch
wohnen
n in sozial überdurchscchnittlich beelasteten Sttadtteilen und besucheen – relativ gesehen
– schlecchter ausgestattete Schulen. Auffgrund diesser eingesch
hränkten Bildung und den daraus ressultierenden schlechteeren Berufscchancen zementieren sich laut UNICEF die „Armuts„
biografiien“ (vgl. UN
NICEF 2005)95.
Auf Gru
und dieser Tatsachen ist geplantt, den näch
hsten Berich
ht über Kin
nder in beso
onderen
Problem
mlagen der Stadt Frankkfurt (Oderr) mit einer externen qualitativen
q
n Studie zu stärken.
Zudem sollen spezzielle Workkshops zur Entwicklung einer gessamtstädtisschen Strategie zur
nderarmut in Frankfurt (Oder) statttfinden.
Präventtion von Kin
c) Nachhaltige Um
msetzung vo
on Maßnah
hmen für Viielfalt, Dem
mokratie und Toleranz – gegen
Rechtse
extremismu
us, Fremden
nfeindlichke
eit und Anttisemitismu
us
Zur wirksamen Beegegnung vo
on Rechtseextremismuss, Fremden
nfeindlichkeeit und Antisemitismus beedarf es neben
n
repressiven Maßnahmen
M
n vor allem auch zzielgerichtetter Präventionsstrategien. Dabei sollen verschieedene spezzifische Maß
ßnahmen zur Stärkungg der Zivilgesellschaft und die Vermitttlung von Werten
W
wie Toleranz un
nd Demokraatie im Rahmen der
n Arbeit im Zentrum der
d Aktivitätten stehen.. Ziel aller M
Maßnahmen soll es
bildungspolitischen
sein, Veerständnis für
f die gemeeinsamen Grundwerte
G
e und kulturrelle Vielfaltt zu entwickeln, die
Achtungg der Menschenwürdee zu fördern
n und jede Form
F
von Exxtremismuss, insbesond
dere den
Rechtseextremismus, zu bekäm
mpfen.
Als wessentlich für die Stärku
ung und Sen
nsibilisierun
ng kommun
naler Demo
okratie - un
nd damit
auch für ein erfolgreiches Agieren gegen
n rechtsextreme Domin
nanz - hat sich die Entw
wicklung
von integrierten Handlungss
H
trategien innerhalb der
d Kommu
unen erwiesen, die in
n fortzuschreibeende Konzeepte einfließ
ßen müssen
n, um die vo
orhandenen
n Ressourceen des komm
munalen
Gemein
nwesens efffektiv zu bün
ndeln bzw. zu aktiviere
en.
d) Entw
wicklung von
n Maßnahm
men zur Um
msetzung de
er Behinderrtenrechtskonvention
Im Jahr 2006 wurd
de die UN-B
Behinderten
nrechtskonvvention von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen beschlosssen und im
m Jahr 2009 auch in Deeutschland ratifiziert. Sie
S beinhaltet, dass
d
alle Menschen,
M
in
nsbesonderre jene mit Behinderungen, ein R
Recht auf alle Menschenreechte und Grundfreihe
G
eiten haben und dass ihre Würde als Mensch
h gefördert werden
soll. Um
m dies zu errreichen, so
ollen Maßnahmen im Umfeld derr Betroffeneen geschafffen werden, diee eine gleicchberechtigtte Teilhabee aller Mensschen – mitt und ohnee Behinderu
ung – ermöglich
hen und dazzu beitragen
n, Vorurteilee abzubaue
en.
Im Bereeich der elementaren Bildung
B
von Kindern in Kindertageesstätten un
nd in (Grund-)Schulen wurrde in Frankkfurt (Oder)) bereits beegonnen, die Inhalte dees Inklusion
nsgedanken
ns umzu-

95

UNIC
CEF 2005: Zusammenfassung der UNICEF Studie:
http://ww
ww.unicef.de//index.php?id
d=1781 (letzteer Zugriff 01.0
08.05)
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setzen. Inklusion umfasst
u
jedo
och neben der Gruppe
e der Kinder bzw. Schü
üler auch alle anderen Alteersgruppen darüber hin
naus.
Das Ziell der komm
menden Jahrre muss im Sinne der gesetzliche
g
n Vorgaben
n deshalb se
ein, eine
gesamtsstädtische Strategie
S
zu
u entwickeln, die den Inklusionsgedanken in allen Lebe
ensbereichen fest verankerrt und zum Standard erklärt.
e
Die zu erarbeittende städttische Strategie soll
mit Beteiligung der Betroffenen sowie mit
m den in den
d verschieedenen Leb
bensbereich
hen agierenden Einrichtunggen, Trägern
n und städttischen Verttretern erfo
olgen.
Im Okto
ober 2013 gab es hierzu bereitts eine Aufftaktveransstaltung mitt dem inhaaltlichen
Schwerpunktthema der Inklussion im Kind
dergarten- und Schulaalter. Weitere Veranstaaltungen
und Wo
orkshops so
ollen folgen und im Erggebnis eine gesamtstädtische Straategie für eine
e
bessere Teiilhabe von behinderten
b
n Menschen
n erarbeitett werden.
e) Stärkkung der intterkulturellen Kompettenz
Vor dem
m Hintergru
und einer erhöhten
e
M
Migration
un
nd einem daamit einherrgehenden steigenden Ausländeranteeil stellt deer Prozess der
d interku
ulturellen Öffnung
Ö
einee zentrale Aufgabe
dar, denn mit eineem steigend
den Ausländeranteil nimmt
n
auch die kultureelle, ethnische und
sprachliiche Vielfaltt zu. Immerr häufiger begegnen
b
sich Mensch
hen mit untterschiedlichen kulturellen
n Wurzeln. Vor
V diesem
m Hintergrun
nd steht die
e Stadt vor der Heraussforderung ihre Arbeitsweeisen und Sttrukturen anzupassen, um den Zu
ugang zu An
ngeboten un
nd Dienstleiistungen
aller Bü
ürger sicherrzustellen, sowie
s
die Transparenz
T
z von Arbeitsabläufen weiter gew
währleisten zu können.
k
Inklusio
on bedeutett ebenso, dass
d
sich Menschen
M
aus den untterschiedlichsten Ländern und
Kulturkrreisen in un
nserer Stadtt willkomm
men fühlen. Das erfordeert eine aussreichende Kompetenz im
m Umgang mit unterscchiedlichen Kulturen und
u kann beispielswei
b
se durch eine Vermittlungg von interkkulturellen Fähigkeiten
n erzielt werrden.
Maßnah
hmen, die hier
h zukünfftig geplant werden, umfassen die Befähigun
ng und Sen
nsibilisierung deer Mitarbeitter der Verw
waltung und
d anderer öffentlicher
ö
Einrichtunggen hinsichtlich unterschieedlicher Kulturen und Verhaltensw
V
weisen, desssen Anderssartigkeit zu
u verstehen
n und situationssgerecht zu handeln. Erste
E
Schulu
ungen erfolggten bereitss.
Geplantt sind weiteere Worksh
hops zu diessem Themaa. Eine solch
he Sensibilisierung sollte nicht
nur von
n Seiten derr Mitarbeiteer öffentlich
her Einrichtungen erfolgen, sondeern auch vo
on Seiten
der aussländischen Bürger, d.h. es sollteen auch Forrtbildungen für diesen
n Personenkkreis geplant werden.
w
Einee konkrete Maßnahmee wäre die Installation eines Moduls zum The
ema „leben und
d wohnen in Frankfurtt (Oder)“ im
m Rahmen der
d gesetzlicch vorgesch
hriebenen In
ntegrationskursse und die Erstellung eines
e
Wegw
weisers für Zugewandeerte. Des W
Weiteren istt es notwendig wichtige In
nformationeen und Bro
oschüren au
uch in polniischer und englischer Sprache
anzuferrtigen, um alle
a Bürger kommunika
k
ativ erreiche
en zu könneen.
f) Aktivierung der Bürger und
d Bürgerbetteiligung in
nsbesondere im Rahmen von Stadtteilarbeit und
d Quartierssmanageme
ent
Ein Gesttaltungsmeerkmal des sozialräuml
s
ichen Arbeitsansatzes in Frankfurrt (Oder) ste
ellen die
drei akttiv wirkenden Stadtteilkonferenzeen Nord, Sü
üd und Neu
uberesincheen sowie daas Stadtteilforum Mitte dar. Die Stadttteilgremien
n in Frankfu
urt (Oder) verstehen
v
siich als Verb
bund insngen des Sttadtteils un
nd interessierter Bürgeer, die das gemeinbesondeere sozialerr Einrichtun
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same Hauptziel der bereichsü
übergreifend
den Vernetzung von Angeboten d
der Jugendh
hilfe, des
Sozialen
n Bereiches, der Verwaaltung und darüber
d
hin
naus verfolggen.
Seit vielen Jahren arbeiten Stadtteilgrem
S
mien in den vier Stad
dtteilen darran, das öfffentliche
d Stadtteile zu verbeessern. Der Akzeptanz
A
und Qualitäät von diverrsen ProjekttplanunImage der
gen ist es zuträglicch, wenn diee Sachkund
de und örtliche Kompeetenz der M
Mitglieder de
er Stadtteilgrem
mien für diee Abstimmu
ung von Planentwürfen
n in verschiedensten B
Bereichen weiterhin
w
genutztt wird. Insoffern sollen auch
a
in Zukkunft Bürgerrwerkstätteen, Einwohn
nerversamm
mlungen,
Stadtteiilfeste und andere
a
Veranstaltungeen für Bürge
er und mit Bürgern
B
orgganisiert we
erden.
Das Quaartiersmanaagement Frankfurt (Od
der) „Innensstadt - Bereesinchen“ ist seit Ende 2008 als
Stadten
ntwicklungsiinstrument im Rahmen
n des Bund-Länder-Pro
ogrammes „„Soziale Staadt“ vorrangig dafür
d
zustän
ndig, das Geemeinwesen im Gebiett zu stärken
n und bürgeerschaftliches Engagementt sowie Parrtizipationsm
möglichkeitten der vorr Ort Leben
nden und A
Arbeitenden
n zu fördern. Folgende Maßnahmen
M
plant das Quartiersm
managemen
nt, um die Möglichkeiten der
Bürgeraaktivierung und -beteiliigung zukün
nftig weiterr auszubaueen:
•
•
•
•

•

Zielggruppen- un
nd inhaltssp
pezifische Partizipation
P
nsprojekte z.B.
z für Kind
der und Juge
endliche
sow
wie für Senio
oren
Bürggerschaftlicche Beteiligu
ungsverfahrren zur (tem
mporären) Gestaltung
G
u
und Nutzun
ng von
Fran
nkfurter Freeiflächen
Initiation und Begleitung
B
g
gemeinscha
aftlicher Kiezaufwertun
ngsaktionen
n im Quartie
er
Erstellung von Information
nsmaterial zur
z Vorstellung quartieersbezogeneer Einrichtu
ungen,
dereen Angebotte sowie Parrtizipationsmöglichkeitten unter Mitwirkung
M
vvon Frankfu
urter
Bürggerinnen un
nd Bürgern
Förd
derung von Stadtteilakktivitäten so
owie gebietssbezogenerr Vereinsakttivitäten und Sozialarbeit.

g) Erhallt und Entw
wicklung sozzial ausgew
wogener Staadtteile mitt gleichen C
Chancen zur gesellschaftlicchen Teilhaabe für alle Bewohneriinnen und Bewohner
B
Wie oben erwähntt ist eine gute Versorggung in gru
undlegenden Lebensbeereichen un
nd damit
eine gute Lebensq
qualität und
d -zufrieden
nheit für alle Bürger in
n allen Teilen der Stad
dt anzustreben
n. Deshalb gilt
g es, trotzz der schwieerigen Rahm
menbedingungen wie der hohen Arbeitslosenqu
uote oder hohen
h
(Kind
der-)Armutssquoten in der Stadt, Benachteilligungen vo
on Menschen in
n verschied
denen Lebenslagen sow
wie eine (rräumliche) Konzentrati
K
ion von Pro
oblemlagen zu vermeiden
v
bzw. abzub
bauen und damit einer Stigmatisiierung und vermindertten Teilhabechaancen vorzu
ubeugen.
Für Quaartiere in unserer
u
Stad
dt, in denen der Grun
ndsatz gleicchberechtigtter Teilhabe(-chancen) au
ufgrund ein
ner Konzentration von
n Benachte
eiligungen (z.B.
(
durch einen übe
erdurchschnittlichen hoheen Anteil von
v
Transferleistungse
empfängern
n) nicht veerwirklicht werden
kann, muss
m
eine Lösung erarbeitet werd
den bzw. ih
hnen sollte eine beson
ndere Förde
erung zu
gute ko
ommen. Solche Quartiiere sollen zunächst ausfindig
a
geemacht werden und anschliea
ßend geemeinsam mit
m den Bettroffenen und
u ggf. mitt externer Fachexperti
F
ise nachhalttige und
ggf. resssortübergreeifende Maßnahmen (zz.B. u.a. aucch zur Aufw
wertung des Quartiers) erarbei-
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tet werrden, die eiine Konzentration von
n Problemlaagen auflössen helfen und den einzelnen
Bürger nach
n
seinem
m Wunsch fördern.
f
h) Ausb
bau des Berrufsorientie
erungszentrrums an de
er Oberschu
ule Ulrich vvon Hutten und Errichtungg eines Cam
mpus der be
eruflichen Bildung
B
Aufbaueend auf diee Konzepte für das „Produktive Le
ernen“, dass „Praxislern
nen“ und daas Curriculum des
d Unterrichtsfaches Wirtschaft, Arbeit, Te
echnik soll an der Obeerschule Ulrich von
Hutten ein Berufssorientierun
ngszentrum
m errichtet werden. Dieses
D
ermö
öglicht bere
eits den
Schülerinnen und Schülern deer Sekundarstufe I ein
ne frühe Beschäftigungg mit der Frrage der
Berufsw
wahl. Hier kann
k
Interessse für benötigte Beru
ufe gewecktt und damitt gezielt auf die Erfordernisse der reggionalen Wiirtschaft reaagiert werden.
In einem
m innovativv gestalteten
n Campus der
d beruflich
hen Bildungg sollen Theeorie und Prraxis örtlich mitteinander verknüpft
v
und auf die Bedarfe de
er regionaleen Unterneehmen ausggerichtet
werden. Unter reaalen Produkktionsabläuffen erfolgt eine umfasssende Kom
mpetenzentw
wicklung
in den benötigten
b
Berufsfeldeern unter Berücksichtiggung intern
nationaler H
Herausforde
erungen.
Die Verzahnung dees Oberstufeenzentrumss mit privaten Bildungsseinrichtunggen sowie Partnern
P
he ermöglicht eine geggenseitige N
Nutzung von persoaus derr Wirtschaftt in unmitteelbarer Näh
nellen und
u sächlicchen Ressourcen und fördert de
en schnellen Informattionsaustausch. Die
gemeinsame Entwicklung von
n Lehr- und Lernmitteln
n unterstützzt eine praxxisnahe Aussbildung.
Einen weiteren
w
Sch
hwerpunkt bildet die Erweiterung
E
g des Ausbilldungsangeebotes für in
nternationale Nutzer,
N
insbeesondere fü
ür polnischee Auszubildende. Weitergehend w
wird angestrrebt, am
Campuss eine weiteerführende evangelisch
he Schule an
nzusiedeln. Dies folgt aals Fortführrung und
Ergänzu
ung zur bereeits in Frankkfurt (Oder)) bestehend
den evangellischen Grundschule.
i) Ausbaau der IT-In
nfrastrukturr an den Bildungseinricchtungen
Vorausssetzung für eine zukun
nftsorientierrte Bildung ist eine mo
oderne IT-In
nfrastrukturr. Bereits
im Kita--Alter werd
den Kinder insbesondeere im häusslichen Umffeld an Info
ormationste
echnologien herangeführt.. Die späterre schulisch
he und Beru
ufsausbildung sowie die Studienggänge an
Hoch- und
u Fachsch
hulen setzeen IT-Kennttnisse vorau
us. Beginneend im Kind
desalter biss zur Berufsausb
bildung odeer zum Stud
dium stellt die Qualität der Lernu
umgebung d
die Weichen
n für die
spätere Fachkräfteesicherung.
e alle Bildungseinrich
htungen mitt zeitgemäß
ßer Hard- und Software einschließ
ßlich der
Ziel ist es,
erforderlichen tech
hnischen Inffrastruktur auszustatte
en.
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6.4 V
Vielfältige,, eigenstä
ändige Kulturszen
K
ne und moderne,
m
leistungssfähige
Sp
portlandsschaft
Das Zen
ntrale Vorhaaben entspricht den En
ntwicklungsszielen I-1, II-1, II-4, II-6, III-3, III-6
6 und III7.
u Wohnsstadt Frankffurt (Oder) hat einen nicht zu
Die Freiizeitorientieerung in deer Arbeits- und
unterschätzenden Stellenwertt als „weich
her“ Standortfaktor. Die soziale, kulturelle un
nd sportliche Inffrastruktur sowie die Vielfalt
V
dess Angebotess bilden ein
n wesentlich
hes Elemen
nt städtischer Lebensquali
L
tät und sin
nd zu erhaalten. Nebe
en den besstehenden kommunalen bzw.
kommunal gefördeerten Einrichtungen beereichern z.B. Ausstellu
ungs-, Musik-, Theaterprojekte
von freien Trägern
n, Vereinen
n oder der Universitätt das kultu
urelle Angebot und be
efördern
Mittel aus der
d komgleichzeeitig das bürgerschaftliiche Engageement. Die hierfür einggesetzten M
munalen Projektförderung un
nterstützen bei der Initiierung und
d Durchführrung solcherr Projekte.
Die Attrraktivität Frrankfurts isst in hohem
m Maße von
n den Sporttangeboten
n und dem Vorhandensein
n entsprechender Sporrtanlagen ab
bhängig. Fraankfurter Bürgerinnen
B
n und Bürge
er sind in
über 80
0 Sportvereinen mit mehr als 11.0
000 Mitglie
edern organ
nisiert und sstellen dam
mit einen
hohen Anteil
A
der Bevölkerung
B
g dar. Mit dem
d
Olymp
piastützpunkt Branden
nburg besitzzt Frankfurt (Od
der) darüber hinaus ein
n Sportzentrrum von bu
undesweiterr Bedeutungg.
Auf derr Grundlage des INSEK und der seektoralen Faachplanungen wird ein
ne bedarfsgerechte,
zukunftsweisende und nachhaaltige komm
munale Sporrt- und Kultturpolitik beetrieben.
a) Gründung einerr Stiftung „K
Kleist-Gede
enk- und Fo
orschungssttätte Frankffurt (Oder)““
elches deutschlandweiit und interrnational
Nach deem großen Erfolg des Kleist-Jahrees 2011, we
positivee Resonanz in der Öfffentlichkeit erzeugte und
u das Kleeist-Museum
m beim Lan
nd Brandenburgg wie beim Bund neu in den Fokus brachte,, nicht zulettzt mit den
n Förderzusaagen für
den Erw
weiterungsbau, sollen
n nun die Bemühunggen zur Errrichtung deer Stiftung „KleistGedenkk- und Forscchungsstättee Frankfurt (Oder)“ wie
eder neu au
ufgenommeen werden.
Um eine dauerhaffte Finanzieerung sowiee eine handlungsfähiggere Organiisation der Einrichtung zu gewährleissten, die bissher als einggetragener Verein orgaanisiert ist, wird die Gründung
einer seelbständigen Stiftung bürgerlicheen Rechts erforderlich.. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur selbst hat seinerzeit der
d Stadt naahegelegt, über die Gründung
einer Kleist-Stiftung nachzudeenken.
Mit derr Gründung der Stiftung „Kleist-Geedenk- und Forschunggsstätte Fran
nkfurt (Ode
er)“ werden alteernativ verrbindliche Finanzierung
F
gsbeteiligun
ngen von Bund
B
und LLand durch Zuwendungsveerträge gesiichert.
Ausgeheend von Errfahrungen bei anderen literarisschen Gedeenkstätten, beispielsweise der
Kultursttiftung der Hansestadtt Lübeck, diie Träger de
es Heinrich-und-Thom
mas-Mann-Zentrums
im Budd
denbrookhaaus in Lübeeck ist, gibt eine Stiftu
ungsgründung entscheidende Imp
pulse für
eine beessere Wirkksamkeit in der Außen
nwahrnehm
mung. Stiftungen genieeßen in derr Öffentlichkeit eine anderre Bewertung ihrer Beedeutung. Mit
M der Stifttungserrichttung könne
en daher
auch neeue Spendeer- und Spon
nsorenkreisse erschlosssen werden
n. Generell kkönnte der positive
Eindruck für eine wirksamere
w
Öffentlichkkeitsarbeit genutzt
g
werrden.
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S
, -forschung und
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ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt

171

INSEK Frankfurt
F
(Odeer) 2014 bis 20
025

Staand: 09.05.2014

Die Grü
ündung eineer Stiftung „Kleist-Ged
denk- und Forschungss
F
stätte“ ist ffür die weittere Garantie einer
e
gesich
herten Finanzierung durch Bund, Land und Stadt unab
bdingbar. Ohne
O
die
Gründung einer Sttiftung würrde die „Kleist-Gedenk- und Forschungsstättte“ wie biisher als
öglichkeiten
n, Mittel ein
nzuwerben,, bestehen bleiben.
eingetraagener Vereein mit beggrenzten Mö
Dies wü
ürde die Zukkunft der Einrichtung gefährden
g
und
u darüberr hinaus geggen die Emp
pfehlung
des Landes, eine Sttiftung zu gründen, geh
hen.
b) Fortfführung und
d Sicherungg der Educaationprojekkte des Bran
ndenburgischen Staatssorchesters (BSSOF) nach 2015
2
Aus derr Idee des Chefdirigent
C
ten des Brandenburgisschen Staatssorchesterss Frankfurt, ein Projekt zu entwickeln
e
in verstärkter Zusamm
menarbeit zwischen deem Orchesteer und Kind
dern und
Jugendlichen der Stadt,
S
aus Polen und der Region, entstand
e
m der Spielzeit 2008/2
mit
2009 das
“Educattionprojekt““ des BSOF.. Kinder und
d Jugendliche setzen sich
s im Rahmen dessen
n mit einem beestimmten Thema
T
auseeinander un
nd werden dabei von verschieden
v
nen Pädagogen und
Musikerrn angeleiteet. Am Ende steht nacch intensive
er Probenarrbeit ein Werk, welche
es in der
Konzertthalle und anderen
a
Orrten aufgeführt wird. Das Projektt erfreut sich immer größerer
g
Beliebth
heit. Mehr als
a 300 Kind
der und Juggendliche sttehen gemeeinsam mit dem Orche
ester auf
der Büh
hne. Dieses Educationp
projekt ist nicht
n
nur eiin deutsch-polnisches Gemeinsch
haftsprojekt im Rahmen des kulturellen Dialogs in Europa,, sondern bezieht
b
aucch besonders sozial
benachtteiligte Kind
der und Jugendliche in die Zusamm
menarbeit mit
m ein.
Die Edu
ucationarbeit des BSOFF als Teil der Umsetzun
ng des Kultu
urentwicklu
ungsplanes mit dem
Schwerpunkt „kulturelle Bildu
ung“, soll lan
ngfristig forrtgesetzt weerden.
Die Finaanzierung der
d Educatio
onprojekte übernimmt bis einsch
hließlich der Spielzeit 2014/15
die Drosos Stiftungg, Zürich. Die
D Förderu
ung durch die
d Stiftungg ist ebenfaalls daran geknüpft,
dass nach Beendiggung ihres Förderungse
F
engagemen
ntes von dreei bis vier Jahren, die Education-Arbeeit fortgefüh
hrt wird.
c) Profillierung der „Musikfestttage an de
er Oder“ alss ein internaationales Feestival
Die Deu
utsch-Polnisschen „Mussikfesttage an
a der Ode
er“ wurden im Jahre 1965 gegrün
ndet und
sind in Frankfurt (Oder)
(
ein weit
w beachtetes Musikfestival in Ostbrandeenburg. Seitt Beginn
der 199
90er Jahre wird das Festival in enger
e
Kooperation mitt der Philharmonie in Zielona
Gora veeranstaltet. Seit 2012 erfuhren die
d Musikfe
esttage einee Weiterentwicklung dahinged
hend, dass
d
junge Ausnahmek
A
ünstler aus Europa, be
eispielsweisse auch vom
m Tschaikow
wsy-Konservatorium, präsentiert werrden, die au
uf hohem künstlerisch
k
en Niveau aausgebildett, vor ihren Kon
nzerten in Frankfurt (O
Oder), Zielon
na Gora und
d Gorzow noch
n
nicht ggehört und gesehen
wurden
n. Zukünftig sollen sich die Musikfesttage als internation
nales Musikffestival entlang des
gesamteen Oderrau
umes etablieeren.
d) Entw
wicklung dess Stadions zum
z
multifu
unktionalen
n Sport- und
d Freizeitpaark
Die Kon
nzentration und Bündeelung von Sportanlage
S
en an zentraalen und gu
ut erreichbaaren Orten ist aus
a sportfachlicher sow
wie aus finaanzieller Siccht zunehm
mend wichtig. Mit dem Ausbau
des Stadions zu eiinem Sport- und Freizeitpark wirrd eine vielffältigere un
nd intensive
ere Nutzung errreicht. Dass Stadion sttellt durch seine zentrrale Lage eiinen idealen Anlaufpu
unkt dar.
Durch Bündelung
B
v Vereinssaktivitäten
von
n an einem Standort laassen sich SSynergieefffekte bei
vergleicchsweise nieedrigeren nutzungsbez
n
zogenen Invvestitions- und
u Instand
dhaltungsko
osten er172
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zielen. Gleichzeitig
G
g eröffnet sich
s
ein verrbessertes Angebot
A
für den nichttorganisiertten Freizeitsporrt.
Das Staadion soll neben
n
der Vereinsnuttzung den Charakter eines öffen
ntlich zugänglichen
Sport- und
u Freizeittgeländes besitzen, dass den unterrschiedlicheen Bedürfnissen von Sp
port und
Bewegu
ung der gesamten Bevö
ölkerung in Frankfurt (Oder)
(
gereecht wird. D
Damit verbu
unden ist
auch deer wichtige Aspekt derr Barrierefreeiheit im ge
esamten Sp
portkomplexx. Neben de
en traditionellen Sportarteen sollen au
uch Angebo
ote für Trendsportarten
n ermöglich
ht werden. Das Stadion wird als Wetttkampfort für
f überregiionale Wetttbewerbe und
u durch sseine räumliche Nähe zum Universitätscampus auch
a
in hoh
hem Maße als Aktionsstätte des Universitätssportes
gesehen
n. Durch seine Lage bietet es darüber hinauss einen ideaalen Anlauffpunkt für den
d Tourismus (Wasserspo
(
ort-. Wander- und Radttourismus).
e) Ausb
bau der Fritzz-Lesch-Spo
ortstätte für Schul- und
d Freizeitnu
utzungen
Neben dem Stadio
on ist die Fritz-Lesch-SSportstätte ein weitereer Standortt zur Konze
entration
und Bün
ndelung von
n Sportanlaagen im Süd
den der Stad
dt. Durch Veerknüpfungg von Freize
eit-, Breiten- und Wettkam
mpfsport sow
wie einer generationsü
übergreifen
nden Ausricchtung wird
d die Anu einem Ide
entifikation
ns- und Trefffpunkt enttwickeln.
lage optimal ausgeelastet und soll sich zu
ortstätte wird bereits vielfältig
v
für Sportfestee und Aktivvitäten der BevölkeB
Die Fritz-Lesch-Spo
s durch Erneuerung und Ausbau
u der Sportfflächen an A
Attraktivität gewinrung genutzt und soll
nen.
ondere als Wettkampfp
W
platz für deen Bereich Fußball solll eine Nutzzungskonze
entration
Insbeso
erreichtt werden, die den Pfleggeaufwand durch Aufggabe andereer wenig genutzter Spo
ortplätze
reduziert.
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6.5 Band
B
der urbanen
u
F
Funktione
en von der Stadtbrücke bis zzum Bahn
nhof
Das Ban
nd der urbaanen Funkttionen stelltt die Verbin
ndung von der Stadtb
brücke nach
h Sųubice
zum Bahnhof Frankfurt (Oderr) dar. Teil dieses
d
„Ban
ndes“ sind mit
m den bed
deutendsten städtischen Einzelhande
E
elseinrichtungen, wichtigen Haup
ptstraßen und
u dem Sttadteingangg an der
Slubicerr Straße beedeutsame innerstädtische Funktionen. Gleeichzeitig deckt diesess Gebiet
wichtigee städtischee Entwicklu
ungs- und Umgestaltun
U
ngsbereichee ab. In den letzten 15 bis 20
Jahren sind bereitts viele auffwertende Vorhaben und Maßnaahmen durrchgeführt worden.
Neben Fördermitteeln aus unterschiedlich
hen Program
mmen habeen auch eno
orme privatte Investitionen
n stattgefun
nden. Dennoch weist dieser
d
innerstädtische Funktionsb
bereich nocch große
Schwächen und Deefizite auf, die
d sich auf die gesamtte Stadt ausswirken. Dieese sollen durch die
nachfolggend erläutterten zehn Bausteine verbessert und ausgegglichen werden.
Dieses Zentrale
Z
Vo
orhaben enttspricht den
n Entwicklungszielen I--1, I-2, I-4, I-5, I-6, II-4, III-3, III4 und III-5.
a) Neuggestaltung, -bebauungg und Erschließung dess Stadteinggangs nördliich und süd
dlich der
Slubicerr Straße
Die Fläcchen nördlich und süd
dlich der Slu
ubicer Straß
ße sind berreits seit etwa zehn Jaahren im
Fokus der
d Stadten
ntwicklung. Nachdem im Jahr 2004 erste Wohngebäud
W
de im Rahm
men des
Stadtum
mbaus abgeerissen und in den Follgejahren weitere
w
Geb
bäude sowie die Grenzabfertigungsan
nlagen entffernt wurdeen, ist der Stadteingaang heute durch
d
große Brachfläcchen geprägt. Die
D Stadt un
nd die Woh
hnungswirtsschaft Frankkfurt (Oder) GmbH, als Haupteige
entümerin, versstärken nun
n ihre Bemü
ühungen, die Flächen zu vermarkkten. Die Errgebnisse eiines Einzelhand
delsentwicklungskonzeptes für diee Innenstadt zeigen inssbesondere für die Fläcche südlich derr Slubicer Sttraße Poten
nziale für eiin Fachmarktzentrum bzw. ein innerstädtisches Factory-Ou
utlet-Centerr auf. Wegeen der zur Verfügung
V
stehenden Größe der Potenziale der bebaubareen Flächen und aufgru
und des starrken Grenzvverkehrs au
uf der Slubiccer Straße stellt
s
die
Erschlieeßung eine besondere Herausford
derung dar,, die derzeiit im Rahm
men eines Verkehrskonzepttes untersucht wird.
Im Rahm
men dieses Vorhabenb
bausteins geeht es darum
m, zunächstt die Vorausssetzungen für eine
Neubeb
bauung der Flächen zu
u schaffen. Hierzu zäh
hlt vor allem
m die Ersch
hließung. Ze
eitgleich
wird miit der Verm
marktung beegonnen. Diese wird im
m Rahmen einer Stand
dortkonfere
enz oder
eines In
nvestorenweettbewerbss erfolgen.
b) Umbau Knoten Karl-Marx-Straße/Rossa-Luxembu
urg-Straße//Slubicer Straße
Die Stad
dtbrücke isst eine der wichtigsten
n Grenzübergangsstelleen zwischen Deutschlaand und
Polen. Der
D angren
nzende Stad
dtraum soll entsprechend dieser Wichtigkeiit gestaltet werden
und sow
wohl verkeh
hrlichen alss auch stadtplanerischen Zielsetzu
ungen entssprechen. In
n Vorbereitung des Umbau
us wurde eine verkehrrstechnische Untersuchung in Aufftrag gegeb
ben. Dieser Baustein steht in engem Zusammenhang mit dem
m Baustein a).
c) Neuggestaltung und
u Revitaliisierung der „Magistraale“
Die Karrl-Marx-Straaße zwischeen der Dr.--Hermann-N
Neumark-Straße und d
der Slubicer Straße
(nachfo
olgend „Maggistrale“ geenannt) ist einerseits
e
eine
e
wichtigge Frankfurrter Hauptverkehrsstraße, andererseitts ein wichttiger Einzelh
handelsstan
ndort und auch
a
Wohno
ort in der FrankfurF
er Jahren als zentrale EEinkaufsstraaße proter Inneenstadt. Diee Magistralee wurde in den 1960e
174
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jektiert und ist heeute Denkm
malbereich. Der Straßenabschnitt hat sowo
ohl funktion
nale, als
auch geestalterischee Mängel, wodurch
w
err an Bedeuttung als inn
nerstädtisch
her Leben- und Begegnunggsraum und
d als Einzelh
handelsstan
ndort verlierrt.
Grundsäätzliches Zieel ist die Au
ufwertung der
d Magistraale, um den
n wichtigen Straßenzugg wieder
zu beleben und alss zentralen Ort des Haandels, der Begegnungg, der Erholung und de
es Wohnens zu stärken. In
n einem durrchgeführteen Dialogverrfahren hab
ben sich untterschiedlicche städtische Akteure
A
übeer die Grun
ndsätze derr zukünftige
en Entwicklung und G
Gestaltung geeinigt.
g
Auf diesser Grundlaage soll einee Planung zur
z Neugesttaltung entwickelt und
d mit den Akteuren
A
abgestim
mmt werdeen, die in den nächsten Jahren Scchritt für Scchritt umzusetzen ist. Darüber
hinaus können begleitende Maßnahmen
M
n, wie beispielsweise ein Geschääftsstraßenm
management od
der eine Leeerstandsbörse sinnvoll sein.
d) Aufw
wertung dess Quartiers Wollenweb
berstraße
Das inn
nerstädtisch
he Wohnqu
uartier Wollenwebersttraße liegt zwischen d
dem zentraalen Einkaufsbeereich Karl-M
Marx-Straßee (Magistraale) und dem
m Lennépark als wichttigster Grün
nbereich
der Fran
nkfurter Citty. Der Groß
ßteil der Wo
ohngebäude ist in den 1950er und 1960er Jaahren im
Zuge dees Wiederau
ufbaus entsstanden. In den 1980er Jahren sin
nd einige Geebäude im Rahmen
der inneerstädtischeen Nachverdichtung in industrielle
er Plattenbaauweise erggänzt worde
en.
Sämtlich
he Wohngeebäude weestlich der Wollenweberstraße sind im Eigentum de
er Wohnungsw
wirtschaft Frankfurt (O
Oder) Gmb
bH (WoWi) und der Wohnungssbaugenosse
enschaft
Frankfurt (Oder) eG
G (WohnBaau). In dem Gebiet lieggen darüberr hinaus diee ehemalige
e Bürgerschule, die in den nächsten
n
Jahren sanierrt und zum städtischen
n Archiv um
mgebaut werrden soll
und diee städtischee Kindertageesstätte Hillde Coppi, für
f die im Umsetzunggsplan eben
nfalls die
Sanierung vorgesehen ist.
Die WoWi beabsichtigt im Jah
hr 2014 die Gebäude Wollenwebe
W
erstraße 11
1a-17 sowie
e Promenadengasse 3-11 zu
z moderniisieren. Darrüber hinau
us wird derrzeit über d
den Abriss von
v drei
Gebäud
den im Zugee des Stadtu
umbaus diskkutiert.
Geplantt ist, dass gesamte
g
Qu
uartier aufzzuwerten. Neben
N
der Sanierung der Wohnggebäude
gehören
n hierzu auch die Aufw
wertung deer Straßen und
u Freifläcchen sowie des unmitttelbaren
Wohnumfeldes. Im
m Zusammeenhang mit der angren
nzenden Maagistrale so
ollen auch die
d Stellobleme beh
hoben werd
den. Allerdin
ngs soll all dies
d unter Beteiligung
B
aller Akteu
ure stattplatzpro
finden. Hierzu ist angedacht,
a
mit diesen (Stadt, Min
nisterium fü
ür Infrastru
uktur und Laandwirtschaft, WoWi, Wo
ohnBau, Eiggentümer Branchenka
B
aufhaus) eine Kooperaationsvereinbarung
abzusch
hließen, in der
d die Gesaamtmaßnah
hme auf verrschiedene Schultern vverteilt wird
d.
e) Ausb
bildung eine
es charakteristischen Profils
P
in de
er Großen Scharrnstraß
S
ße
Die Gro
oße Scharrnstraße wurd
de Ende deer 1980er Jaahre im Zugge der Nachverdichtungg der Innenstad
dt als Fußgäängerzone mit begleittenden Wohngebäudeen und Ladeengeschäfte
en in industrieller Plattenb
bauweise errrichtet. Deer Einzelhan
ndel fragt die dunklen u
und schlech
ht aufgeteilten Geschäftsrääume bereits seit gerraumer Zeitt nicht meh
hr nach, vieele Ladeneinheiten
v
Einzelhand
delsentwickklungskonzeept für die Frankfurter Innenstehen leer. Das vorliegende
stadt sieht keine Zukunft
Z
derr Straße im Bereich de
es Handels. Somit gehtt es darum, für die
zentral gelegene Straße ein besonderes Profil zu en
ntwickeln, das
d mittel- b
bis langfristtig zu einer Aufw
wertung dees Bereichs führt.
f
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Seit End
de 2012 sind studentissche Initiativen und Ve
ereine in ein
nige der Ladeneinheite
en gezogen. Seeitdem ist der
d Straßen
nabschnitt, auch durch studentissche Veranstaltungen,, wieder
weiter in
i das Bewusstsein deer Frankfurtter Bevölkerung gerückt. Zwar wird die Straaße hierdurch nicht
n
in Gänze belebt und ohne die Investtition von Instandsetzungs- und Aufwertungsmitteln in diee Gebäude und den öfffentlichen Raum
R
auch nicht nachhaltig aufge
ewertet.
Aber diiese studen
ntischen Ein
nrichtungen
n sollen we
eiter untersstützt werd
den, damit hiervon
langfristtig auch diee gesamte Straße
S
profittiert.
f) Wiederbebauung Brunnenp
platz
Der zen
ntral gelegene Brunnen
nplatz wird derzeit als Parkplatz genutzt
g
und
d erfüllt damit eine
wichtigee Funktion im Frankfurter Stadtzeentrum, die
e allerdingss seiner zen
ntralen Lage
e städtebaulich und stadtsstrukturell nicht
n
gerech
ht wird. Hisstorisch war der Platz kleinteilig und eng
bebaut.. Bereits seiit Beschlusss des Neuorrdnungskonzeptes für das
d Sanieru
ungsgebiet „Ehema„
lige Altsstadt“ im Jaahr 1999 ist es Ziel deer Stadt, die
esen Platz im Rahmen der Reparatur des
Stadtgru
undrisses (tteilweise) wieder
w
zu bebauen.
b
Eine Einbeziehung von Teilen dess oberen
Brunnen
nplatzes miit den Pavillonbauten ist ebenfalls denkbar. So könnten
n die Einkau
ufsbereiche Odeerturm und Magistralee besser mitteinander ve
erknüpft weerden.
g) Denkkmalgerechtte Wiederh
herstellung des Lennép
parks
Die den
nkmalgerech
hte Wiederherstellungg wird bereiits seit 15 Jahren von der Stadt Frankfurt
F
(Oder) intensiv bettrieben. So konnten in den letzten
n Jahren vieele Teilstückke, insbeson
ndere im
südlicheen Abschnitt des Parkks rekonstrruiert werd
den. Die Staadt beabsicchtigt auch
h in den
nächsteen Jahren die Wiederherstellung schwerpunk
s
ktmäßig im Nordteil w
weiter zu be
etreiben.
Dieser Baustein
B
steeht in engem
m Zusammeenhang mit den Bausteeinen 8 a) und 8 j).
h) Entw
wicklung Bah
hnhofsbergg
Das Areeal östlich der Bahnhoffstraße ist heute
h
durch
h eine großee Brachfläch
he geprägt. Es stellt
die städ
dtebauliche Verbindun
ng zwischen
n Stadtzentrrum bzw. historischer Altstadt un
nd Bahnhof her. In dem Geebiet befind
det sich in einem
e
ehem
maligen Braauereigebäu
ude ein geschütztes
Winterq
quartier fürr Fledermäu
use. Grundsätzliches Ziel der Stadtt ist es, diessen Bereich
h zukünftig als in
nnenstadtnahen Wohn
nstandort zu
u entwickeln. Aus diesem Grund w
wurde im Jaahr 1999
auf Gru
undlage ein
nes städteb
baulichen Konzepts de
er Bebauun
ngsplan BP--02-002 „Baahnhofsberg“ beschlossen
b
. Geplant sind
s
unter anderem hochwertigee Wohnunggsangebote, um die
Innenstadt als Woh
hnstandort weiter zu stärken.
s
Derr nördliche Eingang zu dem Gebie
et wurde
bereits durch die Anlage
A
eineer Platzfläch
he neben dem
d
ehemaligen Kino aan der Heillbronner
Straße neu
n gestalteet.
i) Bahnh
hof als Multifunktionssraum
Frankfurt (Oder) verfügt überr den günsttigen Umstaand, dass der
d Hauptbaahnhof sich
h in sehr
zentraleer, innenstaadtnaher Laage befindeet. Dieser Stadtraum verfügt üb
ber eine sehr hohe
Frequen
ntierung. Ih
hm kommt somit
s
auch eine erheb
bliche, imaggebildende Funktion zu
u und er
verfügt über hohee Potenzialee zusätzlichee, nicht rein verkehrsb
bedingte Aufgaben im
m DienstA
e
erfüllt
der B
Bahnhof mitt seinem
leistunggs- und Verssorgungssektor zu übeernehmen. Allerdings
Umfeld diese Aufgaben zurzeit noch in unterentwickelter Art und
u Weise. Die Weitere
entwicklung des Bahnhofes und seinees direkten Umfeldes zum attraktiven Aushän
ngeschild de
er Stadtregion Frankfurt
F
(O
Oder)/Sųubicce und die Anreicheru
A
ng mit Verssorgungs- und Dienstle
eistungsfunktion
nen gehören somit zu den künftiggen Aufgabe
en der Stad
dtentwicklun
ng. Dabei spielt der
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Bereich als Auftaktt bzw. Abscchluss des „Bandes
„
der urbanen Funktionen“ eine hervvorgehobene Ro
olle. Neben
n der Funktiionsanreich
herung stehen Fragen der
d bessereen, fußläufigen und
barriereefreie Anbin
ndung des Stadtzentru
ums und Altberesincheens an. Fürr Radfahrer ist eine
gute Veerkehrslösung auf derr Bahnhofsttraße und der Tunnellstraße zur Erreichbarrkeit des
Bahnho
ofareals esseentiell.
j) Wiede
ernutzung wichtiger
w
G
Gebäude
In der Frankfurter
F
Innenstadtt stehen ein
nige stadtbildprägendee und größttenteils den
nkmalgeschütze Gebäude leer
l
und veerfallen zum
m Teil zuseh
hends. Zu nennen sind
d hier vor alllem das
ehemalige „Lichtsp
pielhaus der Jugend“ an
a der Heilb
bronner Strraße, das w
weitgehend leer stehende Postgebäud
P
de sowie diie ehemaligge Bürgerscchule am Leennépark. LLetztgenann
ntes Gebäude liegt im Qu
uartier Wolllenwebersttraße (siehe
e Baustein d) und soll saniert und
u zum
Stadtarcchiv umgeb
baut werden
n. Nach Um
mzug des Arbeitsamtes wird ein w
weiteres Bürrogebäude an der Heilbronner Straße leer stehen
n. Hier müsssen die überwiegend p
privaten Eige
entümer
bei ihren Bemühun
ngen, die Geebäude zu sanieren
s
und nachzunu
utzen unterstützt werd
den.
k) Innen
nstadtmarkketing und Citymanage
C
ement
Im Jahr 2000 wurd
de die IGIS Interessenssgemeinsch
haft Innensttadt e.V. Frrankfurt (Od
der) von
Immobiilieneigentü
ümern, Gew
werbetreibeenden, Un
nternehmen
n, Vereinen
n, Verbänd
den und
sonstigeen Institutio
onen mit dem Ziel geggründet, die
e Frankfurtter Innenstaadt für Fran
nkfurter,
Gäste und
u Touristeen attraktivver zu machen. Die IG
GIS forciert ein gemein
nsames Innenstadtmarketiing, bietet Beratungen
B
n für Mitglieeder an, Veranstaltet Feste
F
sowiee Märkte un
nd engagiert sicch in allen Belangen
B
deer Innenstad
dtentwicklu
ung und -auffwertung. D
Die Finanzie
erung erfolgt üb
ber Mitglied
dsbeiträge, Dienstleistu
D
ungen für Dritte und diie Betreibun
ng von Märrkten. So
konnte in den zurü
ückliegendeen zehn Jah
hren ein finaanziell sich selbst tragendes Citym
management fü
ür die Frankfurter Innen
nstadt aufggebaut werd
den. Eine un
nabhängige Förderung der IGIS
erfolgt nicht, sodaass häufig die
d Kapazitääten und Mittel
M
für zu
usätzliche, Innenstadt aufwertende Maßnahme
M
n und Projekte nicht ausreichen
n. Aus dieseem Grund konnte bish
her kein
dauerhaaftes Gesch
häftsstraßen
nmanagemeent und Inn
nenstadtmaarketing etaabliert werd
den. Mit
dem Zieel des Aufbaus einer Werbegeme
W
einschaft so
owie des gemeinsamen
n Innenstad
dtmarketings wu
urde der IGIS für das Jaahr 2011 eine dreijähriige Anschub
bförderung für eine Ge
eschäftsstraßenmanagerin bewilligt. In Zukunft gilt
g es diese
en Prozess zu verstetiggen, um die
e Innenstadt langfristig alss attraktiven Einkaufsb
bereich zu erhalten
e
un
nd gegenüber Konkurre
enzstandorten innerhalb und
u außerh
halb Frankfu
urts zu stärken. Hierzu
u ist gemäß
ß Marketinggkonzept
geplant, die IGIS in
n einen gem
meinsamen
n Stadtmarkketing- und Tourismussverein zu überfühü
ren.
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6.6 Erlebnisra
aum Stadttmitte vom
m Marktp
platz bis zu
ur Oder
Der Berreich "Stadttmitte" verb
bindet die zentralen
z
Einkaufsbereeiche in den
n Passagen und der
Magistrrale mit dem
m Marktplattz bzw. Rath
haus und re
eicht bis an die Oder. D
Der historiscche Kern
der Stad
dt hat heutte nicht meehr die zentrale Funkttion wie no
och vor dem
m 2. Weltkrrieg. Der
Wiederaaufbau hattte diesen Teil
T der Innenstadt niccht im Foku
us für innerrstädtische Funktionen, sodass bis An
nfang der 20
000er Jahree Rathaus und
u Marienkirche in einem reinen
n Wohngebiet vorstädtisch
v
hen Charakkters standeen. Durch den Einsatzz von Städtebauförde
ermitteln
und die finanziellen
n Anstrengu
ungen der Wohnungsw
W
wirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH (WoWi)
ist es geelungen, in Ansätzen ein
e städtisch
hes Flair zu
u entwickeln
n und zumindest einige innenstadttyp
pische Funkktionen im Bereich
B
dess Marktplatzes zu entw
wickeln. Den
nnoch müsssen weitere An
nstrengungeen unternom
mmen werd
den, das "H
Herz" der Sttadt weiterr aufzuwertten. Dies
gilt insb
besondere für
f die Brach- und unteergenutzten
n Flächen östlich des M
Marktplatze
es bis zur
Oder. Die
D folgendeen vier Baussteine unterrsetzen diesses Zentralee Vorhaben Nr. 2.
Das Zen
ntrale Vorhaaben entspricht den Entwicklungsszielen I-1, I-4, I-5, I-6,, I-8, II-4, III-3, III-4,
III-5 und
d III-7.
a) Neub
bebauung des
d Quartierrs östlich de
es Rathause
es
Das Areeal östlich des
d Marktp
platzes ist derzeit
d
durcch eine seitt dem Jahr 2012 nur noch
n
als
temporärer Ausweeichstandorrt genutzte Schule mitt Turnhalle und ihrem
m Schulhof geprägt.
Bereits im 1999 beschlosseneen Neuordn
nungskonze
ept für das Sanierungssgebiet "Eh
hemalige
Altstadtt" war einee Bebauungg des Quarttiers vorgessehen. Seit der Aufgab
be der Schule wird
dieses Ziel
Z verstärkkt verfolgt. Das Areal hat
h eine eno
orme stadtsstrukturelle Bedeutungg bei der
Hinwen
ndung der Sttadt in Rich
htung Oder. Der Fluss ist in der Innenstadt kaaum wahrnehmbar,
der Weeg dorthin durch
d
Brach
hflächen un
nterbrochen
n. Eine Neu
ubebauung in diesem Bereich
verknüp
pft zentrale innerstädtische Bereicche mit derr Oder mit ihrer
i
aufgew
werteten Prromenade und dem neuen
n Kleist-Musseum.
Ziel der Stadt ist ess, die östliche Seite des Marktplattzes durch eine
e
attrakttive innerstädtische
Bebauung zu schlieeßen, um diie letzte nocch offene Platzseite zu fassen. Dieese Bebauung sollte
auch zeentrale Funkktionen, wie beispielsw
weise ein Hotel,
H
Gastrronomie od
der Geschäffte beinhalten. Weiterhin sind Woh
hnnutzungen, gemisch
ht mit nich
ht störendeem Gewerb
be oder
Dienstleeistungen denkbar.
d
Vorstellbar wääre langfristig auch diee Verlagerung des Stad
dthauses
oder ein
ner anderen
n Verwaltun
ngsfunktion
n an diesen Standort.
b) Sanie
erung des Rathauses
R
Das zum
m Teil mitteelalterliche Rathaus
R
mitt seiner gottischen Gieb
belwand präägt den Berreich um
den Maarktplatz un
nd ist die "1
1. Adresse" der Stadt. Der historische Teil w
wurde bereits denkmalgereecht saniertt. Der von Anfang
A
des 20. Jahrhun
nderts stam
mmende östtliche Anbau wurde
in den 1970er
1
Jahrren umstrukkturiert und
d saniert. De
er heutige Zustand
Z
und
d die innere
e Aufteilung des Rathausees sind man
ngelhaft und
d entsprech
hen keinem
m modernen
n Standard. Ziel der
Stadt istt es, den Errweiterungssbau denkm
malgerecht zu
z sanieren und aktuellen Nutzun
ngserfordernisseen einer mo
odernen Veerwaltung anzupassen. Im Jahr 20
009 wurden bereits ersste Maßnahmen
n im Foyer des
d Rathausses durchgeeführt. Ein Konzept
K
für den Umbau
u liegt vor.
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c) Atmo
osphärische
e Kräftigungg des Markttplatzes
Der Frankfurter Marktplatz haat gegenüb
ber der Situaation Ende der 1990err Jahre bere
eits eine
erheblicche Aufwertung erfahrren. Die dam
mals als Parrkplatz genu
utzte Flächee ohne jegliche Aufenthaltssfunktion isst heute ein
ne attraktivee Platzfläche, auf der Veranstaltu
V
ngen und vor allem
wöchen
ntlich der Grrüne Markt stattfinden
n. Die umlie
egenden Gebäude wurd
den saniert und mit
Ladeneiinheiten in den Erdgeeschossen versehen.
v
Trotz
T
dieseer Maßnahm
men, fehlt es dem
Marktplatz weiterh
hin an Atmosphäre, wodurch
w
ein
ne Belebungg außerhalb
b von Märkkten und
Festivitääten nicht gegeben istt. Die im Baustein
B
a) dieses Zenttralen Vorh
habens ange
estrebte
baulichee Ergänzungg der östlichen Marktp
platzseite isst ein sehr wichtiges
w
Vo
orhaben. Zu
usätzlich
müssen
n flankieren
nde Maßnahmen ergriiffen werde
en, die die Belebung des „Herze
ens“ der
Stadt weiter
w
untersstützen.
d) Wied
derbebauun
ng auf histo
orischen Strrukturen we
estlich des Museums V
Viadrina
In der Carl-Philipp
C
-Emanuel-B
Bach-Straßee neben dem Museum
m Viadrina sstand bis Ende
E
der
1990er Jahre ein Küchengebäude der Stadtwerke.
S
. Seit Abriss des Gebääudes beste
eht eine
Brache auf dem Weg
W vom Maarktplatz biss zum Muse
eum bzw. an
n die Oder. Ziel der Staadt ist es
ung des Gelländes, diesses wieder in Anlehnung an die h
historischen
n Grundseit derr Freimachu
risse strraßenbegleitend zu beebauen. Bisher sind alle Versuchee der Wiedeerbebauungg an den
Kosten für den Errhalt der denkmalgescchützten Ke
eller gescheeitert. Derzzeit untersu
ucht die
Stadt an
n einer Parzzelle, wie die Wiederb
bebauung sttatisch und denkmalpfflegerisch zu
u bewältigen istt. Im Zusam
mmenhang mit diesem
m Vorhaben ist auch die grundhaffte Erneuerrung der
Carl-Phiilipp-Emanu
uel-Bach-Strraße vorgessehen.
e) Bauliiche Komple
ettierung des
d Holzmarrktes
Der Holzmarkt ist eine
e der weenigen sogenannten "TTraditionsinsseln" in derr Frankfurte
er Innenstadt. Hier
H sind no
och historissche Bauten
n vorhande
en und auch
h der vorkrriegszeitlich
he Stadtgrundrisss hat überd
dauert. Als vorbereiten
nde Maßnahmen wurd
de der Holzm
markt neu gestaltet
g
und ein
nige umgebende Gebäude saniertt und die Friedensgloccke schlägt seit 2011 in einem
neuen transparent
t
ten Glocken
nstuhl direkkt am Oderu
ufer. Nachd
dem darübeer hinaus in
n der Faberstraß
ße ein Geb
bäude sanieert und auf der Ecke zur
z Carl-Phiilipp-Emanu
uel-Bach-Strraße ein
neues Wohngebäu
W
ude entstanden ist, wirrd die ursprrüngliche Sttruktur des Stadtraumss bereits
besser deutlich. Zur Kompletttierung dees Holzmarkktes und der Faberstrraße bedarff es der
Wiederbebauung der
d noch freeien Flächen
n.
f) Realissierung eine
er Dauerau
usstellung in
n der Marie
enkirche
Das Kircchengebäud
de selbst und die Kirche als Institution sind „Dokumen
nte“ der Staadt- und
ihrer Arrchitektur- und
u Kulturggeschichte, insbesonde
ere der Universitätsgeschichte. Diese Dokumentte gilt es fürr die Besucher zu erschließen, aufzubereiten
n und zu prääsentieren. Ziel der
Dauerau
usstellung ist demzufo
olge den Besuchern die
e Möglichkeeit zu bieten
n, zusätzlich
h zu den
Einrückeen und Wirrkungen des beeindrucckenden Baauwerkes, In
nformationen zu erhallten. Die
Kirche und
u die Dauerausstellung als Ortte der Ästhetik, Bildun
ng, Vermittlung und UnterhalU
tung billden die Vo
oraussetzung für eine erfolgreiche
e
e Kommuniikation von Inhalten durch gestaltet räumliche
r
U
Umgebunge
en.
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g) Innerrstädtischess Regenwasssermanage
ement
Starkreggenereignissse und erh
höhte wassserrechtlich
he Anforderrungen an die Ableitu
ung und
Versickeerung von Regenwasse
R
er stellen zu
unehmend ein Hemmn
nis für die SStadtentwiccklung in
Frankfurt (Oder) daar. Vor allem
m die noch vorhanden
nen innerstäädtischen Po
otenzialfläcchen wären auss stadttechn
nischer Sich
ht nur noch
h sehr begrenzt entwicckelbar, da mit einer höheren
Flächen
nversiegelun
ng in der Regel auch die
d abflussw
wirksame Niederschla
N
gsmenge zu
unimmt,
für die jedoch
j
das Entwässeru
ungsnetz niccht ausgeleggt ist.
Um trottzdem einee weitere Bebauung
B
in
nnerstädtisccher Flächeen zu ermö
öglichen, istt ein Regenwassermanagement aus einer
e
Kombination versschiedener Maßnahmeen notwend
dig. Zum
einen isst bei Neubebauung veerstärkt auff einen deze
entralen Reegenwasserrückhalt, z.B. durch
die Festtsetzung vo
on Gründäch
hern, die Minimierung
M
g der Oberfflächenversiiegelung be
ei gleichzeitiger Anlage von
n dezentraleen Versickeerungsanlagen bis zur Aufbereitun
A
ng und Nutzzung von
wasser zu seetzen. Im Beestand ist ebenfalls
e
die
e Möglichkeeit zu prüfeen, abflussw
wirksame
Regenw
Flächen
n abzukoppeeln und zu entsiegeln. Auch wenn aufgrund hoher bau
ulicher Verd
dichtung,
einem hohen
h
Grun
ndwasserspiegel, belassteter oder nicht durch
hlässigen Bö
öden eine VersickeV
rung niccht oder kaaum möglicch ist, so wird
w auch durch
d
eine höhere Verrdunstung und
u den
temporären Rückhalt von Reggenwasser die
d Kanalisation deutlicch entlastett.
Die Reggenwasserproblematik Frankfurts wird jedoch
h nur zum Teil
T durch den hohen VersiegeV
lungsgraad in der In
nnenstadt verursacht.
v
Entscheide
end ist auch
h, dass anfaallendes Regenwasser in den höher lieegenden Geebieten häu
ufig direkt und
u zu schnell in die Kaanalisation eingeleie
tet wird
d und damit bei Regen
nereignissen
n Rückstau in den tieffer liegendeen Gebieten
n, u.a. in
der Inneenstadt verrursacht. Die Betrachtu
ung einzeln
ner Teilräum
me, wie es zz.B. mit den
n bereits
vorliegeenden Regenwasser-Ko
onzepten fü
ür die Innenstadt, den Bereich Herrbert-Jensch
h-Straße
oder deen Bereich Berliner Sttraße erfolggte, ist deshalb nicht ausreichend. Vielmehr ist ein
großräu
umiges Regeenwassermanagementt notwendigg. In einem ersten Schritt soll ein gesamtstädtiscches Konzep
pt zur Regen
nwasserdezzentralisieru
ung aufzeigen, welche Potenziale zur Entflechtun
ng der Misschwasserkaanalisation,, zur Abkopplung verrsiegelter FFlächen sow
wie zum
temporären Rückh
halt von Reggenwasser bestehen und
u welche Maßnahmeen hierfür ergriffen
e
werden müssen. Außerdem soll es Lö
ösungen en
ntwickeln, wie
w der teeilweise seh
hr hohe
wasseranteilanteil in deer Schmutzw
wasserkanaalisation red
duziert werd
den kann.
Fremdw
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6.7 U
Universitä
ätsquartie
er als Bind
deglied zw
wischen Zentrum
Z
und Ziege
enwerder
In den letzten Jahren wurde das
d Quartierr um die Un
niversitätsgeebäude berreits nachhaaltig aufgewerteet. Der Neu
ubau und die Sanierun
ng der unive
ersitären Baauten sowie der Bau des
d Universitätsplatzes anstelle einess großen Parkplatzes waren
w
sehr bedeutsam,
b
, um die Un
niversität
als integralen Besttandteil derr Innenstad
dt zu stärke
en. Dennoch
h zeigen sicch in dem Quartier
Q
insbesondere südliich der Logeenstraße weiter große Defizite, deenen durch die nachfo
olgenden
Bausteine begegneet werden soll. Weiteerhin steht darüber hinaus
h
die Unterstützu
ung und
stärkeree Eingliederrung der Universität in das Stadtleben im Vordergrun
V
nd dieses Ze
entralen
Vorhabeens.
Das Zen
ntrale Vorhaaben entsprricht den En
ntwicklungszielen I-1, I--2, I-4, I-5, II-6, I-8, II-4, III-1, III4, III-5 und
u III-7.
a) Vorhaltung von Erweiterun
ngsflächen für
f die Univversität
Die Europa-Universität Viadrina hat in den letzten Jahren stettig zunehmeende Studie
erenzahlen zu verzeichnen
v
n. Begleitet wurde diess auch mit einer
e
Ausdeehnung der räumlichen
n Kapazitäten. Nach
N
Abschlluss der San
nierung dess ehemalige
en Regierungsgebäudess zum Haup
ptgebäude der Universität
U
folgten im Jahr 2002 die
d Einweih
hung des Grräfin-Dönho
off-Gebäude
es (Mensa und Hörsäle) sowie im Jahrr 2004 der Umbau
U
derr ehemaligen Bezirkspaarteischule zum Auditorium
m Maximum
m. 2013 wurrde das Loggenhaus san
niert und miit universitäären Nutzun
ngen belegt. Deerzeit ist ein
ne Erweiteru
ung der Universität zw
war nicht geplant, die SStadt hält ab
ber dennoch po
otenzielle Flächen
F
hieerfür bereit. So sind in
n dem Bebauungsplan
n zur Entwicklungsmaßnah
hme am Eurropaplatz universitäre Nutzungen als Sonderggebiet festggesetzt.
b) Ansie
edlung von universitättsnahen Ein
nrichtungen
n
Im Univversitätsquaartier sind neben
n
den in Baustein a) angespro
ochenen Sondergebietsflächen
weiteree Flächen veerfügbar, die sich für die Unterbringung bzw. Ansiedlung universitäätsnaher
Einrichttungen, wiee beispielsw
weise Instittute, Akade
emien, Verreine oder Verbünde eignen.
Durch die
d Ansiedlu
ung solcherr Einrichtungen können
n die Univeersität gestäärkt und ggff. Absolventen als Unterneehmensgrün
nder oder Mitarbeiter
M
in Frankfurtt (Oder) geh
halten werd
den.
dentischem
m Wohnen
c) Ausbau von stud
Nur etw
wa 20% der knapp 1.30
00 Wohnheimplätze für Studieren
nde befindeen sich in de
er Frankfurter In
nnenstadt. Die Attraktivität der peripheren Wohnanlage
W
en ist insbeesondere in Konkurrenz zu Wohnlageen in Berlin
ner Trendkiezen sehr gering. Gellingt es, weeitere studentische
Wohnan
ngebote in der Frankffurter Innen
nstadt zu etablieren, besteht
b
die Chance - vor
v dem
Hintergrund der deerzeit starkk steigenden
n Mieten in
n Berlin - weeitere Studierende als Bewohner zu gewinnen. Hiervon wird in der Folge auch der Einzelhandel sow
wie die Kulttur- und
Kneipen
nszene proffitieren. Neb
ben dem Sttudentenwe
erk als Partner sollten auch privatte Investoren bzzw. die städ
dtische Woh
hnungsgeseellschaft (WoWi) gewon
nnen werdeen.
d) Reakktivierung ze
entral geleggenen Nutzzungsbrache
en
In dem Universitättsquartier existieren
e
s
südlich
der Logenstraß
ße verschieedene Brach
hflächen
und leeer stehende Gebäude. Mit dem Neubau der Agentur für Arbeit wird 2014 ein
ne große
Brachflääche wiedeer bebaut. Das ehemaalige Straße
enbahndepo
ot in der B
Bachgasse hingegen
h
wird sch
hon seit Jah
hren nur in einem kleinen Teilabsschnitt durcch einen Veerein für hisstorische
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
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Straßen
nbahnen genutzt. Die restlichen
r
H
Hallen
und das
d Verwaltungsgebäu
ude stehen leer. Inwieweitt eine Nach
hnutzung no
och realistissch ist oderr, ob über einen
e
(Teil)abriss nach
hgedacht
werden muss, ist zu
z prüfen. Mit
M den Eckkgrundstückken Gartensstraße / Loggenstraße und
u Garße Bachgassse gibt es weitere
w
Potenzialfläch
hen, die beiispielsweisee für Vorhaaben der
tenstraß
Bausteine b) und c) zur Verfüggung stehen
n.
e) Stärkkung der Naherholunggsfunktion des Ziegen
nwerders du
urch zusätzzliche Freizeitangebote
Frankfurt verfügt mit der Od
derinsel „Ziegenwerde
er“ in zentrumsnaher Lage (Fußlääufigkeit
zum Zentrum, nach Sųubice und
u zu verscchiedensten
n universitäären Einrich
htungen) mit naturnaher Ausstattung
A
über ein Gebiet, das sich
s für die Verknüpfun
ng von ansp
pruchsvoller Naherholung mit einmaliiger Umgeb
bung eignet..
Bereits bestehendee Einrichtun
ngen sollen flankierend
d ergänzt un
nd die Potenziale des Gebietes
G
konsequ
uent genutzzt werden. Dabei soll bei den zussätzlichen Angeboten
A
ein besond
derer Fokus auf die Altersggruppen derr jungen Erw
wachsenen (Studenten
n), Jugendlicchen und auf Familien mitt Kindern gelegt werdeen. Der Sch
hwerpunkt wird auf diie Entwicklu
ung der kulturellen
und kün
nstlerischen
n Nutzung und
u auf die „Aktive
„
Erholung“ geleegt. Entwickklungsoptionen sind
ein Hocchseilkletterparcours mit
m Abschn
nitten über dem Wassser, ein Kleetterfelsen und die
Wiedereerrichtung eines
e
Freibaades an derr Oder.
f) Neub
bebauung Gebäude Gro
oße Odersttraße 25-28
Die Geb
bäude Groß
ße Oderstraße 25-28 liegen unmitttelbar gegeenüber des Chors der Marienkirche. Es handelt sich hierbeei um schliccht gestalte
ete Gebäud
de des frühen Wiederaaufbaus.
Das Geb
bäude Nr. 26/27
2
ist ein unsaniertter Verwaltungsbau, in
ndem bis vo
or kurzem Teile
T
des
Kleist-M
Museum untergebracht waren. Nach der Ne
eueröffnungg des vergrrößerten Museums
M
sind dieese Räume nicht mehrr erforderlicch. Das Wo
ohngebäudee Nr. 25 wu
urde bereits in den
1990er Jahren saniert. Das nö
ördliche Wo
ohngebäude
e (Nr. 28) istt für die Wiiedererrichttung des
historiscchen Bolfraashauses beereits zur Hälfte abgerrissen worden. Mit dem
m Bolfrashaaus wird
somit am nördlichen Abschluss der Häusserzeile, un
nmittelbar am
a Marktpllatz ein bessonderer
städtebaulicher Akkzent gesetzzt. Ziel der Stadt
S
ist es,, eine attrakktive Bebau
uung gegenü
über der
Marienkkirche zu reealisieren. Hierbei
H
soll die Gebäud
dekante, wie auch beim
m Bolfrashaaus, wieder in der
d historiscchen Fluchtt erscheinen
n und die Eingänge
E
so
ollen von deer Rückseite
e auf die
Vordersseite verlagert werden
n. Vor einigeen Jahren wurde
w
bereits geprüft, ob sich die
ese Ziele
im Bestand realisieeren lassen. Es ist deutlich geword
den, dass ein Umbau w
weder wirtscchaftlich
noch in einer für diese
d
Lage angemessen
a
ne architekttonische Qu
ualität möglich ist. Auss diesem
Grund wird
w das Zieel der Neubeebauung veerfolgt.
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6.8 Nördliche
N
Innenstad
dt – Wohn
nen und Leben
L
an der
d Oder
Der Berreich der nö
ördlichen In
nnenstadt ziieht sich vo
om zentralen Untermarkt mit Frie
edenskirche, Konzerthalle, Musikschule, Jugendbiibliothek un
nd Stadtarchiv entlangg der Oder Richtung
R
Lebuserr Vorstadt. Neben vieleen potenzieellen Wohnu
ungsbaufläcchen nördlich der Hafe
enstraße
und aucch im Quartier Am Graaben, liegen in dem Gebiet
G
mit dem
d
ehemaaligen Gasw
werk und
den Gerstenbergerr Höfen (eh
hemalige Möbelfabrik) problemattische Flächen, die einer abgestimmteen Entwickllung bedürffen. Insgesaamt hat dass Gebiet daas Potenziall, sich zum attraktiven Wo
ohnstandortt in Odernäähe mit berreits schon vorhandenen wichtigeen innerstäd
dtischen
Funktionen zu entw
wickeln.
ntrale Vorhaaben entsprricht den En
ntwicklungszielen I-4, I--5, I-6, I-8, III-3 und III-7.
Das Zen
a) Nach
hnutzung eh
hemaliges Gaswerk
G
Das Mittte des 19. Jahrhunderts errichteete Gaswerkk wird seit 1917 nicht mehr genu
utzt. Der
Gasomeeter und diee wichtigen
n Hauptgebääuden stehe
en aufgrund
d ihrer städ
dtebaulichen, stadtund wirtschaftsgeschichtlicheen sowie baub
und technikgesc
t
chichtlichen
n Bedeutun
ng unter
Denkmaalschutz. Im
m Jahr 2008
8 wurden au
uf dem wesstlichen Gru
undstücksteeil bereits umfängliche Ord
dnungs- un
nd Sanierun
ngsmaßnahm
men durchggeführt. Hierbei wurd
den der Gasometer
saniert und nachtrrägliche Anb
bauten wieder entfern
nt. Grundsätzlich ist geeplant, das Gelände
malgeschüttzten Gebäu
ude einer Nachnutzun
N
g zuzuführeen. Hierfür müssen
mitsamt der denkm
ützten Gebääude sanierrt und die Außenfläche
A
en hergerich
htet werden
n, wobei
die denkmalgeschü
ontaminatio
onen zu rech
hnen ist. Dieser Bauste
ein steht
sowohl innen und außen mit Altlastenko
in engem Zusammeenhang mitt den ZV 5 g)
g und 8 j).
b) Entw
wicklung Quartier nördlich und südlich Kietze
er Gasse zum Wohnstaandort
Die Bracchfläche nö
ördlich der Kietzer Gasse ist mittle
erweile ann
nähernd kom
mplett mit Stadtvillen und
d Reihenhäu
usern bebau
ut und in der Mühlenggasse wird derzeit einee weitere Baulücke
B
an der Oder
O
gefüllt. Für den heutigen Paarkplatz auff der Flächee nördlich d
der Straße Am
A Graben lieggt bereits eine
e
städteebauliche Sttudie zu Wiederbebau
W
uung der FFläche vor. Ziel der
Stadt ist es, die Flääche in den nächsten Jahren
J
als innerstädtisschen Wohn
nstandort weiter
w
zu
entwickkeln und hieermit dazu beizutragen
b
n, den Wohn
nungsmarktt weiter zu diversifizierren.
c) Sanie
erung der Konzerthalle
e
Die Fran
nkfurter Ko
onzerthalle ist
i die Spiellstätte des Brandenburgischen Sttaatsorchestters und
muss sicch als solch
he auch in den
d kommeenden Jahre
en den wach
hsenden An
nforderunge
en an einen mo
odernen Konzertsaal sttellen.
Die Kon
nzerthalle wurde
w
in deen letzten Jahren in Te
eilbereichen
n bereits um
mfangreich saniert.
Die Anp
passung an aktuelle Staandards untter besonde
erer Berückksichtigung des Denkm
malschutzes ist zwingend
z
notwendig und
u erfordeert dringend
d weitere Sanierungen
S
n und Anpassungen
vorranggig im Großen Konzerttsaal. Insbessondere die
e Technisch
hen Anlagen
n müssen modernim
siert sow
wie die akustischen Beedingungen verbessert werden.
d) Sanie
erung und Nachnutzun
N
ng der histo
orischen Bausubstanz
Frankfurt verfügt nur
n noch üb
ber einen reelativ geringen Anteil an „historisscher Bausu
ubstanz“
von vorr 1945. Bekanntermaßen besitzt aber
a
insbessondere historische Baausubstanz inkl. der
historiscchen Räum
me und Plättze, häufig eine hohe identitätssttiftende Wiirkung. Auss diesem
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
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Grunde ist es mitteel- und langgfristig erforrderlich, die
e verblieben
ne historisch
he Bausubsstanz mit
hohem architekton
nischem Weert zu erhallten, zu enttwickeln und ggf. neueen Nutzunge
en zuzuführen. Nach bedaauerlichen, weiteren Verlusten in der Zeit naach 1990 so
oll sich diesem Thema nun verstärkt gestellt
g
werden. Der Baaustein steh
ht in engem
m Zusammen
nhang mit den
d konb
G
Gebäuden
in den Bausteinen a), g)
g und i) diesses Zentraleen Vorhabe
ens.
kreter benannten
e) gestaalterische Anbindung
A
d Oderpro
der
omenade entlang
e
der Hafenstraß
ße
Frankfurt (Oder) isst es in den letzten Jah
hren gelunge
en, den inn
nerstädtisch
hen Uferberreich der
Oder du
urchgehend
d für die Öfffentlichkeitt zu erschlie
eßen und die Abschnittte gestalterisch erheblich aufzuwerteen. Währen
nd im Süden
n die Einbin
ndung auf den
d „Oderufferweg“ im Bereich
des Zieggenwerderss und des Gebietes
G
um
m die Fische
erstraße bereits seit Jaahren gut ge
elöst ist,
bestehtt im Norden
n eine bislan
ng gestalterrisch und funktional un
nbefriedigen
nde Situatio
on.
Die Haffenstraße isst als das nördliche En
nde des erw
weiterten Zentrums vo
on Frankfurrt (Oder)
anzuseh
hen. Durch die räumlicche, geomorphologisch
h und gestaalterisch geb
bildete Situation an
der Kreuzung Herb
bert-Jensch-Straße, Go
oepelstraße, Berliner Straße
S
und Hafenstraß
ße bietet
sich hieer die Anbin
ndung von Fußgängern
n und Radfaahrern an die
d Oderpro
omenade an
n (OderNeiße-R
Radweg). Nö
ötig ist die Schaffung einer optisch erlebbarren, gestaltterisch ansp
prechenden und
d direkt auff die nahe Oder
O
hinweisenden Raumsituation
n. Das Prim
mat soll auf einer
e
öffentlich nutzbaren
n, grün geprägten Gesstaltung lieggen. Baulich
he Investitionen, privaater Art,
sollen flankieren und
u gestalteerisch in den Hintergru
und zu treteen. Ferner sind Erschliießungsnen für die Marina Win
nterhafen (vvgl. ZV 8 f) zu
z sichern. Hierdurch w
werden weiitere Befunktion
lebungsseffekte für die gesamtte Oderprom
menade erw
wartet.
f) Umnu
utzung des Winterhafe
ens zur Marrina mit tou
uristischen Angeboten
n
Die Odeer als eine der
d Hauptw
wasserwand
derrouten so
owie der daazu gehörigge Landschaaftsraum
bieten ein
e enormees Potenzial für einen grenzübersc
g
chreitenden
n Wassertourismus, daas bisher
jedoch aufgrund
a
ih
hrer Rolle alls Grenzflusss nur unzureichend geenutzt wurd
de. Mit dem
m Beitritt
Polens zum
z
Schenggener Abko
ommen (200
08) ist eine grenzübersschreitendee Nutzung der
d Oder
für die Freizeitsch
hifffahrt und
d andere wassertouri
w
stische Anggebote wieeder vollum
mfänglich
möglich
h. Wie u.a. aus dem Wassersport
W
tentwicklun
ngsplan dess Landes Brrandenburg hervorgeht, ist hierfür jedoch ein veerstärkter Ausbau
A
derr wassertou
uristischen IInfrastruktu
ur in der
her Angebo
ote notwen
ndig (vgl.
Region sowie die Initiierung grenzüberschreitender touristisch
ZV 1i un
nd 2h).
Mit dem
m Bereich des Winterhafens nördlich der Innenstadt von
n Frankfurt (Oder) exisstiert ein
Gebiet, das aufgru
und seiner Lage zur Oder,
O
seinerr guten innerstädtisch
hen Anbindu
ung und
ü
nd brachlieggenden Fläcchen erheblliches Poten
nzial aufweeist, den genannten
seiner überwiegen
wasserttouristischeen Bedarf zu entwickeeln. Im Rah
hmen des EU-geförder
E
rten Projektes „Die
Oder fü
ür Touristen
n 2014“ ist für den Staandort die zweistufige
z
Entwicklun
ng einer Spo
ortbootMarina im südlichen Bereich des Hafenbeckens vo
orgesehen. Die erste SStufe sieht den
d Bau
einer Scchwimmsteeganlage inkklusive land
dseitiger Erschließung vor. In derr zweiten Stufe soll
der Gessamtstandort Marina weiter
w
entw
wickelt werd
den. Ein zu beauftragendes Nutzu
ungskonzept solll dabei klärren, für welche ergänzeenden touristischen un
nd Marina-aaffinen Angebote in
der Reggion ein Bed
darf existiertt, die in unm
mittelbarer Nähe angesiedelt werrden könnte
en.
Mit der geplanten
n Sportboo
ot-Marina wird
w
ein wassertouris
w
stischer An
nlaufpunkt für den
der) realisiert, der nicht nur Initiattor für die w
weitere touristische
Bootsveerkehr in Frankfurt (Od
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Entwickklung des Sttandortes, sondern
s
zukkünftig auch ein Schweerpunkt der touristisch
hen Vernetzungg zwischen Frankfurt (Oder) und Sųubice sow
wie der gesaamten gren
nzüberschre
eitenden
Region sein kann. Die Erschlieeßung des Vermarktun
V
ngspotentiaals der Oder-Flusslandsschaft in
utsch-polnisschen Grenzzregion ist damit
d
zugle
eich ein wicchtiger Beitrag zum Erhalt und
der deu
Ausbau der Wirtscchaftsstruktturen in deer Region, zur
z Neuschaaffung oderr zur Qualiffizierung
von Arb
beitsplätzen
n, zur Verbesserung weeicher Stand
dortfaktoren
n und zur Kaufkrafterh
höhung.
g) Aufw
wertung derr Berliner Sttraße inklussive begleittender Bebaauung
Die Berliner Straßee stellt aktu
uell einen Problembere
eich innerhalb der zen
ntraleren Laagen von
Frankfurt (Oder) daar. Aus versschiedenen Gründen siind die meissten der hisstorischen Gebäude
G
in schleechtem, teills stark ruin
nösem Zusttand. Einige
e historische Gebäude wurden zw
wischenzeitlich beseitigt, anderen dro
oht dieses Schicksal. Fü
ür Frankfurtt (Oder) bessitzt dieser StadtbeS
reich, aufgrund
a
seeiner Lage und
u der wichtigen Verkehrsersch
hließungsfunktion von Norden
her jedo
och eine ho
ohe Bedeuttung im gessamtstädtischen Gefügge. Der aktu
uelle Zustand wirkt
stark im
mageschädiggend.
Mit derr aufwändiggen, denkm
malgerechten Sanierungg des ehem
maligen Geo
orgenhospittals wird
aktuell ein
e wichtigeer Schritt zu
ur Wiederbeelebung derr Berliner Sttraße unterrnommen. Mit
M allen
zur Verffügung steh
henden Mittteln soll diie Rettung weiterer
w
historischer G
Gebäude be
etrieben
und eine Revitalisieerung der gesamten
g
Sttraße erreiccht werden. Ein weiterrer Schwerp
punkt ist
die Neu
ugliederungg des Straß
ßenkörpers im nördlicchen Absch
hnitt der Sttraße (Aufw
wertung,
Lärmminderung).
h) Weiterentwicklu
ung des Wo
ohnens an der
d Oder nö
ördlich der Hafenstraß
ße
Die gep
plante Sporttboot-Marin
na im Winterhafen hat nicht nur das Potenzzial, weitere
e tourismus- un
nd marina-aaffine Nutzu
ungen im diirekten Umffeld anzuzieehen, sondeern auch daas weitere Umfeeld als zukü
ünftigen Wo
ohnstandortt in Oder-Nähe zu etab
blieren. Darrüber hinau
us wurde
durch verschieden
v
e Entwicklu
ungen die südliche Leb
buser Vorstaadt an der SSchnittstelle zur Innenstad
dt in den leetzten Jahreen erheblich
h aufgewertet. Die biss an die Haffenstraße heranreih
chende Oderpromenade konn
nte vor einiigen Jahren
n als hochwertig gestalltete Uferprromenade fertigg gestellt un
nd übergeb
ben werden. Im Bereich
h des früheren Heizwerks zwische
en Schulstraße und
u Oderuffer sind atttraktive Eigeentumswoh
hnungen en
ntstanden u
und an der Berliner
Straße werden
w
schrittweise Wohnbestän
W
nde modern
nisiert. Diesee Entwicklung soll auch
h auf die
angrenzzenden Geb
biete der Lebuser Vorsttadt nördlicch der Hafen
nstraße aussstrahlen.
Die Leb
buser Vorstaadt ist mit vielen ehem
mals gewerrblich genuttzten Brach
hflächen, ab
ber auch
teilweisse sehr schö
öner und deenkmalgescchützter Bausubstanz derzeit
d
in eeinem überw
wiegend
kritischeen Zustand. Aufgrund der vorgen
nannten En
ntwicklungeen und der Potentiale des Gebietes insbesonderre durch diee direkte Laage am Wassser werden jedoch grroße Chance
en gesehen, inssbesonderee die Bereicche im Anscchluss an die
d Innenstaadt mit Anggeboten für höherwertigees Wohnen zu entwickeeln, sowie einen
e
attraktiven Übergang in deen Landschaaftsraum
zu gestaalten.
Vorranggiges städteebauliches Ziel
Z ist es, die Lebuse
er Vorstadt unter Ausn
nutzung ihrrer landschaftlicchen und laagemäßigen
n Potentiale zu einem
m Stadtgebieet zu entwickeln, welcches die
Attraktivität der Sttadt insgesaamt als tourristisches Ziel und als Wohnstand
W
dort verbesssert. Damit soll einerseits erreicht weerden, dass durch Besu
ucher die In
nfrastrukturr der Stadt und insbesondeere die der benachbarrten Innensttadt gestärkt wird und dass andeererseits daas Image
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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der Stadt mit ihreen vielfältiggen Angebo
oten weiter verbessertt wird und nicht zulettzt neue
Einwohner durch attraktive
a
W
Wohnangebo
ote gewonn
nen werden
n können. Die Berücksicchtigung
der Belaange des vo
orbeugendeen Hochwasserschutze
es wird bei der Entwicklung des Gebietes
G
von enttscheidendeer Bedeutun
ng sein.
i) Unterrstützung der Entwickllung der Ge
erstenberge
er Höfe
Im Bereeich der nörrdlichen Frankfurter Inn
nenstadt stellen die so
ogenannten Gerstenberger Höfe aufgrrund ihrer Ausdehnung
A
g, ihrer Lagee und ihrer baulichen Ausprägung
A
g ein singulääres und
mit hoh
hen Entwicklungspotentialen aussgestattetess Gebiet daar. Ihnen isst im gesam
mtstädtischen Gefüge
G
einee ausgepräggte Schlüsseelfunktion zuzuweisen
z
. Sie befind
den sich in privater
Hand. In
n diesem Karree sind bereits heu
ute verschie
edene geweerbliche und
d kulturelle Einrichtungen mit hoher Bedeutung
B
für die Stad
dt Frankfurtt angesiedelt. Es besteh
hen aber no
och ganz
immensse Potenziale, allein im
m bestehend
den, derzeitt ungenutztten Baukörperbestand
d, teils in
direkterr Oderuferlage. In Zussammenarb
beit mit derr Eigentümerin soll die weitere bauliche
und fun
nktionale Entwicklung vorangetriieben werd
den. Die Staadt untersttützt das Vorhaben
der Eigeentümerin, in Teilen deer Gebäude eine Jugendherberge zu etabliereen.
j) Aufwe
ertung des Grünzugs Lennépark,
L
Topfmarkt zur Oderprromenade m
mit Ausbild
dung des
nördlich
hen Stadteiingangs (Lebuser Tor)
Im engeen Zusamm
menhang mit
m den ZV 5 g) und 8 a) ist der nördliche Lennépark,, bis zur
Oderpro
omenade im
m Bereich des
d Gasomeeters und der
d Konzerth
halle, über die Berline
er Straße
hinweg ein struktu
urell bedeu
utender Besstandteil de
es zentralen
n Grün- bzw
w. Parksystems der
Stadt. Er
E stellt den
n Nordteil einer
e
„Grün
nspange“ um
m die ehem
malige historische Altsttadt dar.
Die Art und Weise der Ausbild
dung sowie die gestalterische Quaalität ist mit erhebliche
en Mängeln beehaftet. Hier besteht umfangreich
u
her Neuord
dnungs- und
d -gestaltun
ngsbedarf. Die Umsetzungg soll sich an der ursprrünglichen Form
F
orienttieren, aber auch in sp
päteren Zeiten entstanden
ne Objekte – wie das Karl-Marx-D
Denkmal – in angemesssener Weise berücksiichtigen.
Darüber hinaus soll im Bereicch des früheren Lebusser Tors eine gestalterisch und fu
unktional
angemeessene Einggangssituation in die Innenstadt aus
a nördliccher Richtun
ng geschafffen werden.
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6.9 Neue
N
Persp
pektiven für die Sttadtumba
augebiete
Die fünf Stadtumb
baugebiete Neuberesinchen, Süd
d, Nord, Potsdamer Sttraße und Zentrum
Z
werden weiterhin als Gebiettskulisse dees Stadtum
mbaus betraachtet. Die Konzentrattion der
Rückbau
umaßnahm
men auf die äußeren Stadtumbau
S
ugebiete sow
wie der Au
ufwertungsm
maßnahmen au
uf das Stadttumbaugeb
biet Zentrum
m werden fortgeführt
f
. Die bislan
ng erzielten
n Effekte
sind zu konsolidieren und du
urch neue Perspektive
en für die Stadtumba
S
ugebiete weiter
w
zu
entwickkeln. Dabei geht es daarum, die Fo
olgen des demografisc
d
chen Wand
dels stadtstrrukturell
verträgllich zu gesttalten und den
d verbleiibenden Staadtkörper zu
z stärken. Im Folgend
den wird
der Fokkus auf die äußeren
ä
Stadtumbauggebiete gele
egt. Das Staadtumbaugeebiet Zentrum wird
parallel in den Zenttralen Vorh
haben Nr. 5,, 6, 7 und 8 berücksichttigt.
Das Zen
ntrale Vorhaaben entsprricht den En
ntwicklungszielen I-5, I--6, III-4 und
d III-5.
a) Rückkbau und Anpassung
A
d Stadtum
der
mbaugebiete an die Auswirkung
A
gen des dem
mografischen Wandels
W
unter Berückssichtigung der
d sozialen
n Erfordernisse
Der Rücckbau von Wohnungen
W
n wird auch
h künftig ein wesentliccher Bestan
ndteil des StadtumS
bauprozzesses sein.. Das Rückb
baupotenziaal wird bis 2025
2
auf rd.. 2.200 Woh
hnungen ge
eschätzt.
Ableiten
nd aus dem
m Entwicklun
ngsziel, die gesamtstäd
dtische Funktionsfähigkeit zu erhaalten, ist
eine räu
umliche Kon
nzentration
n des Rückb
baus in den äußeren Sttadtumbauggebieten vo
orzunehmen („vvon innen nach
n
außen“). In der Folge
F
sind die
d wohnungswirtschafftlichen, staadtstrukturellen
n und stadtttechnischen
n Anpassun
ngsbedarfe in den äußeeren Stadtu
umbaugebie
eten besonderss ausgepräggt. Hierbei ist insbesondere der Rückbau nicht genutzzter bzw. kaaum genutzter technischeer und verkkehrlicher Infrastruktu
I
ur in zuneh
hmendem M
Maße für die
d wirtschaftlicche Tragfäh
higkeit sowohl der Verr- und Entssorgungsuntternehmen als auch der Stadt
als Straßenbaulastträger notw
wendig. Es wird
w die Konsolidierun
ng der jeweiligen Siedlu
ungskerne unteer Berücksicchtigung deer sozialen Erfordernissse angestreebt. Im Geggenzug wird
d im Zusammen
nhang des Stadtumbau
S
us auch diee konsequen
nte Reduzieerung von W
Wohnbauflääche und
Entwidm
mung im Sin
nne eines ko
ompakten Stadtkörper
S
rs erfolgen müssen.
m
b) Anpaassung und
d Optimieru
ung der Errreichbarkeitt und Vern
netzung in d
den verbleibenden
Wohnbereichen
Die Rücckbautätigkeeit führt in den äußereen Stadtumbaugebieteen zunehmeend zu einer Veränderungeen in den Wegebezieh
W
hungen und macht derren Neuorgaanisation erforderlich. Im Hinblick au
uf Erreichbaarkeit und Vernetzungg der verbleibenden Wohnareale
W
e mit wichttigen infrastrukkturellen Einrichtungen
n (z.B. Kitaa, Schule, ÖPNV-Haltes
Ö
stelle, Grun
ndversorgungszentrum, ettc.) wird diee Anpassung und Optimierung insbesonderee der fußläu
ufigen Ersch
hließung
angestrebt. In diessem Zusammenhang unterstützt
u
die Aufwerrtung der W
Wohnumfeld
der auch
die Stärrkung der Siedlungske
S
erne. Gemeinsam mit den Eigenttümern wird
d es darum
m gehen,
Wohnumfeldverbeesserungen durchzufüh
hren, um daas nähere Wohnumfel
W
ld weiter zu
u qualifizieren. Hierfür sind
d verstärkt Kooperatio
onen zwisch
hen Stadt un
nd Wohnun
ngsunterneh
hmen zu
unterstü
ützen.
c) Schafffung von bedarfsgere
b
echtem und Sicherung von preisswertem W
Wohnraum für eine
ausgew
wogene soziale Vielfalt
Die Sich
herung von preiswerteem und die Schaffung von bedarffsgerechtem
m Wohnrau
um stellt
insbesondere für die
d äußeren
n Stadtumbaaugebiete eine
e
wichtigge Säule zurr Stärkung der
d SiedBüro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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lungskerne dar und trägt zur Konsolidierung des ge
esamtstädtiischen Woh
hnungsmarkktes bei.
Es wird darauf abggestellt, in den
d verbleib
benden Sied
dlungskerneen insgesam
mt eine ausggewogene soziaale Vielfalt herzustelleen. Dies erfo
olgt zum einen durch Nachnutzung von Rücckbauflächen an
n integrierteen Standortten mit neuen Wohnfo
ormen bzw. kleinteiligeen Wohnnuttzungen.
Hierdurrch soll dem
mografischeen Entwicklungen mit Segregation
nstendenz (Alters- und
d Sozialstrukturr) entgegneet werden. Darüber hinaus wird es darauf ankommen
n, die notw
wendigen
Modern
nisierungs- und Instan
ndhaltungsm
maßnahmen an Bestaandsgebäud
den vorzun
nehmen.
Hierbei kommt der Sicherungg einer bed
darfsgerechtten sozialen
n Infrastrukktur und Ein
nzelhandelsstru
uktur ebensso eine wich
htige Bedeu
utung zu. Daarüber hinaaus ist das A
Angebot an sozialer
Infrastruktur unterr dem Gesicchtspunkt der Tragfähiggkeit anzup
passen.
d) Zielgerichtete Entwicklungg der äußere
en Stadtum
mbaugebiete
e
Die äuß
ßeren Stadttumbaugebiete werden im Sinn der
d folgend
den städteb
baulichen Leitideen
L
weiter entwickelt:
e




Neu
uberesincheen: „Wohnen am grüneen Stadtrand
d“ (siehe Kaapitel 6.9.8))
Süd: „Neuen Gaartenstadt““ (siehe Kap
pitel 6.9.9)
Han
nsa Nord: „Stadtteil dees Sports und
u des inn
nenstadtnahen Wohneens“ (siehe
e Kapitel
6.9.10)

6.9.1 Leitsätze für
f den Sta
adtumbau
Für den künftigen Stadtumbau
S
u werden fo
olgende Leittsätze form
muliert:











Die Stadtumbaaugebiete Neuberesin
N
chen, Süd, Nord, Pottsdamer Straße und Zentrum
Z
werden weiterh
hin als räum
mliche Schw
werpunkte des
d Stadtum
mbaus betraachtet.
Die bisherige räumlich-fu
unktionale Leitlinie „Schrumpfung von außeen nach in
nnen bei
gleicchzeitiger Stärkung
S
der kompakteen, räumlich
h differenzieerten Stadtt am Fluss“ hat weiterh
hin Bestand.
Der Rückbau von
v Wohnggebäuden isst weiterhin
n in den Gebieten Neeuberesinch
hen, Süd
und Nord, und überwiegend in den Plattenbaub
P
beständen zu
z konzentrieren. In de
er Innenstad
dt sind Rückkbauten nurr zur Verbessserung derr städtebau
ulich-funktio
onalen Situaation exponierter Stand
dorte vorwiegend in Verbindung
V
mit einer neuen
n
baulichen Nach
hnutzung
vorzzunehmen.
Die Festlegunggen des INSSEK unterstützen die Zielrichtung
Z
g, den Rückkbau sozialvverträglichen
n zu gestaltten. Auf dieeser Grundlage müsse
en auch weiterhin indiividuelle Um
mzugslösunggen durch das Umzuggsmanagem
ment der Wohnungsu
W
nternehmeen entwickkelt und
umggesetzt werden.
Der Stadtumbaau mit den Schwerpunk
S
kten Leerstaandsbeseitiigung und A
Aufwertung ist auch
weitterhin ein Schlüsselthe
S
ema der Staadtentwicklung von existenzieller Bedeutungg. Neben
der Fortführun
ng der Leerrstandsbeseeitigung mu
uss die Stabilisierung der verble
eibenden
Sied
dlungskernee vorangetriieben werden.
Gefö
örderte Auffwertungsm
maßnahmen
n werden auch
a
künftigg überwieggend auf daas Stadtzenttrum fokusssiert. Ziel isst eine attraaktivere, leb
bendigere In
nnenstadt m
mit stärkere
er regionaleer und überregionaler Ausstrahlun
A
ng. Die Stad
dt wird die dafür
d
notweendigen Eige
enmittel
sichern.
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Alle Möglichkeiten werden genutzt, um ein möglichst hohes Ausstatttungsniveau
u und eine den
d Bedürfn
nissen angeemessene Funktionalit
F
ät in allen Stadtumbaugebieten beizubeb
halten. Dazu sollen
s
– neben Unterh
haltungs- und Modern
nisierungsm
maßnahmen
n – auch
nd Umsetzungsmöglicchkeiten heerangezogen
n werden, wie z.B.
weittere Finanzzierungs- un
die Kopplung mit
m rechtlich
h begründetten Ausgleicch- und Ersaatzmaßnahmen.
In den direkt vo
om Stadtum
mbau betrofffenen Stad
dtteilen sind
d die Rückbauflächen einer
e
geeign
neten Nachnutzung zuzuführen. Das
D schließtt auch die naturnahe, extensive Nutzung
von Teilbereich
hen ein, solange der Nutzungsdru
uck auf Flächen in Fran
nkfurt auf dem
d
deru bleibt.
zeitiigen Niveau
Die planerischee Vertiefungg in den Inttegrierten Teilräumlich
T
hen Konzep
pten (ITK) isst an die
form
mulierten En
ntwicklungssziele für die Stadtumb
baugebiete anzupassen
n und zu akktualisieren. In diesem Zusammen
nhang ist diee Schaffungg von generationsüberggreifenden FreizeitP
s96, zu prüfeen.
angeeboten für das nähere Wohnumfeeld, z.B. in Pocketparks
Die bestehendeen Strukturren (z.B. Staadtteilkonfe
erenzen bzw
w. -foren) zzur Beteiligung und
gem
meinsamen Umsetzungg sind weiteer zu entwickeln und bei Bedarf geeignet zu
u ergänzen,, um eine hö
öhere Transsparenz im zukünftigen
n Stadtumb
bauprozess zzu erreichen.

6.9.2 A
Aktualisie
erung der Datengrundlagen fü
ür die Bev
völkerung
gs-, Wohnu
ungsbes
standsun
nd Leerstandsentwiccklung bis 2025
Der Stad
dtumbau wird
w angesicchts der pro
ognostizierte
en demograafischen Entwicklung und
u dem
daraus folgenden
f
w
wohnungsw
wirtschaftlichen Anpasssungsbedarf ein bedeu
utsames Han
ndlungsfeld der Stadtentw
wicklung bleeiben. Das INSEK 201
14 - 2025 fo
ormuliert d
die konzepttionellen
Grundlaagen und praktischen
p
Maßnahmen des Stadtumbaus als integraler Bestand
dteil der
Stadten
ntwicklungssstrategie un
nd deren Umsetzung
U
aufbauend auf dem seit 2007 in Umsetzung beefindlichen Stadtumbau
S
ukonzept IIII (STUK III).
Für das INSEK wurrde die neue Bevölkeru
ungs-, Hausshalts- und Wohnungsnachfragep
prognose
2013 durch das Büro
B
WIMESS erarbeiteet. Diese trifft auch klleinräumigee Aussagen
n für die
025 (vgl. Kapitel 3.2.5)..
Stadtgeebiete bis 20
Die aktuelle Progn
nose nimmtt für 2025 - gegenüber der für das STUK III herangezzogenen
Prognosse - deutlicch höhere Einwohnerw
E
werte für die Gesamtsstadt an (+ 3.296 Einw
wohner).
Das bettrifft vor allem das Stadtumbaugeebiet Zentru
um. Auch wenn
w
für Süd im Verhäältnis zur
damaliggen Prognosse von eineer positivereen Einwohn
nerentwicklung ausgeggangen, werden für
die äußeren Stadtu
umbaugebieete insgesam
mt absolute
e Einwohneerverluste prognostiziert (siehe
Kapitel 3.2.2).
Eine wichtige Kom
mponente im
m Rahmen der Prognose 2013 ist
i die Betrrachtung de
es Wohnungsbeestands. Du
urch die Nu
utzung und den Abgleich unterscchiedlicher Datenquelle
en muss
von ein
nem um 1.5
500 Wohneeinheiten (W
WE) höhere
en Wohnun
ngsbestand ausgeganggen werden, alss im STUK IIII zugrunde gelegt. Diees erklärt sich aus der Tatsache, d
dass seit vie
elen Jahren kein
ne Wohnrau
umbestandserhebung mehr erfolggte und im STUK III inssbesondere
e für den
privaten
n Sektor nu
ur hypothettische Fortfführungsrecchnungen zugrunde geelegt werde
en konnten. Dieeser größeree Ausgangsb
bestand wirrd - bei ähnlichen Annaahmen zum
m Wohnungssneubau
- bis ins Jahr 2025 berücksicht
b
tigt.
96

übersetzt: Taschenp
park: kleinere, gestaltete Flääche auf unge
enutzten Fläch
hen im städtisschen Bereich
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Tabelle 23: Bevölkerun
ngsentwicklun
ng bis 2020 - Gegenüberste
G
llung Prognosse STUK III (F__06) und WIMES 2013
Stadtumb
baugebiet

Gesamtsttadt

Nord

Süd

Zentrum

Neuberessinchen

190

Jahr

STU
UK III (F_06)

WIMES 2013
2
Progno
ose
(Bestand)

WIMES zu F_06

Differenz

2010
2015
2020
2025

57.509
55.447
53.457
k.A.

(59.61
16)
58.33
35
56.75
53
54.66
60

+ 2.107
+ 2.888
+ 3.296
-

2010
2015
2020
2025

4.720
4.286
3.935
k.A.

(4.186)
3.882
3.640
3.281

- 534
- 404
- 295
-

2010
2015
2020
2025

6.052
5.217
4.615
k.A.

(6.396)
5.854
5.404
5.036

+ 344
+ 637
+ 789
-

2010
2015
2020

9.446
9.812
9.859
k.A.

(11.07
75)
11.41
12
11.80
09
11.97
77

+ 1.629
+ 1.600
+ 1.950
-

2010
2015
2020
2025

8.161
6.476
5.490
k.A.

(7.401)
5.436
4.763
4.220

- 760
- 1.040
- 727
-
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Tabelle 24: Wohnungss- und Leerstandsentwicklung bis 2025 – Gegenübersttellung Prognose STUK III (F_06) und
WIMES 2013
Jahr

STUK III (F_06)

WIMES 2013

Differenz
WIMES zu F_06
W
6

2008

34.518

36.00
03

+ 1.485

2010

33.365

k.A
A.

-

2015

32.116

33.80
00

+ 1.684

2020

31.842

33.85
56

+ 2.014

2025

k.A.

34.45
56

-

Wohnunggsnachfragende
Haushaltte

2008

31.000

32.011

+ 1.011

2010

30.200

k.A
A.

-

2015

29.400

31.15
50

+1.750

(Anzahl)

2020

28.600

30.64
44

+2.044

2025

k.A.

29.85
55

-

2010
2015
2020
2025

k.A.
k.A.
10,0*
10,0*

k.A
A.
7,8 **
*
9,5*
**
13,4**

-0,5 %
+ 3,4 %

Entwicklu
ung von…
Wohnunggsbestand
(in WE)

Leerstand
dsquote
(in %)

* Zielgröße ** unter Berückssichtigung von Rü
ückbaumaßnahm
men gemäß STUK III

Bis zum
m Jahr 2025 wird sich die Zahl leerr stehender Wohnungeen bei einem
m erwartete
en Wohnungsbeestand von 34.456 WEE auf 4.601
1 WE (13,35
5%) erhöhen. Diese Pro
ognose berrücksichtigt den
n laut STUK III vorgeseh
henen Rückkbau der inssgesamt run
nd 10.000 W
WE bis 2020
0. Wie in
Kapitel 3.5.3 bereiits ausgeführt, liegt diieser Wert über der für
f die Leerrstandsquotte angestrebten
n Obergren
nze von 10%
%. Die bisheer im STUK
K III geplantten Rückbaumaßnahm
men würden follglich nichtt ausreichen, die Leerstandsproblematik zu
u bewältigen. Weiterre 1.155
Wohnungen sind in
n der Folge zusätzlich dauerhaft
d
vom Markt zu
z nehmen.
Tabelle 25: Prognose des
d Wohnungssleerstandes in
i der Gesamttstadt

Gesamtstadt

Wohnun
ngsbestand
Mobilitäätsreserve (3%
%)
wohnun
ngsnachfragen
nde HH
Wohnun
ngsüberhang
Leerstan
nd insgesamt
in % dess Wohnungsbe
estandes
Richtwert 10 % Leersttand insgesam
mt
Überhan
ng - Rückbaub
bedarf über 10
0%

2011
34.405
1.032
31.298
2.075
3.107
9,03%

2015
33.800
1.014
31.150
1.636
2.650
7,84%

2020
33.856
1.016
30.644
2.196
3.212
9,49%

2025
34.456
1.034
29.855
3.567
4.601
13,35%

3.441
-334

3.380
-730

3.386
-174

3.446
1.155

6.9.3 Planungsh
horizont und Rückba
auvolumen
n
Das von
n den Woh
hnungsunteernehmen angestrebte
a
e Rückbauvvolumen, das dem Erhalt der
Wettbewerbs- und
d Zukunftsfäähigkeit deer beiden grroßen Woh
hnungsunternehmen der Stadt
w
im INSSEK aus staadtentwickllungspolitischer Sicht bewertet. Zentrale Planungsdient, wird
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
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D
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grundlage ist die Bevölkerung
B
gsprognose 2013. Dere
en Aussagen über die Tendenzen der Bevölkerungsentwickklung und die
d künftigee Bevölkerungsstrukturr bilden diee Grundlage
e für die
Festlegu
ung der Zieele und Prio
oritäten deer Stadtentw
wicklung, nicht
n
zuletztt des Stadttumbaus
und derr Rückbaupllanung.
Unter Berücksichti
B
igung der von
v den Wo
ohnungsuntternehmen sowie den
n von den VerV und
Entsorggern formulierten Anfo
orderungen wird das Mengengerü
M
üst des Rückbaus fortggeschrieben. Für den Stadtumbau bis zum
z
Jahr 20
025 werden
n folgende Eckpunkte
E
fformuliert:
Der Planungsho
orizont wird
d bis zum Jaahr 2025 erw
weitert.
Grun
ndlage der Rückbauplanung ist die
d für das Jahr 2025 prognostizierte gesam
mtstädtischee Einwohnerzahl von 54
4.660 Einwo
ohnern.
Einee Leerstandssquote von 10 % wird als
a Bemessu
ungsgrundlaage festgeleegt.
Hinssichtlich derr Auswirkun
ngen auf deen Wohnun
ngsmarkt wird ein Woh
hnungsbesttand von
34.4
456 WE mit einem - un
nter Berückksichtigung der Rückbaaupotenziale des STUK
K III - zusätzlichen rechnerischen Wohnungsü
W
überhang vo
on rund 1.155 WE für d
das Jahr 202
25 prognosttiziert.






Aus diessen Eckpunkten leitet sich
s das folggende Mengengerüst für
f den Rücckbau 2014 bis
2025 ab
b (siehe folggende Tabelle).
Tabelle 26: Mengengerüst für den Rückbau
R
bis 20
025 im Überblick
Mengenggerüst Rückbaauvolumen 20
014 – 2025 - Überblick
Ü
1.

2.

Rü
ückbauvolumen lt. STUK IIII
Rü
ückbau 2002 – 2015
Rü
ückbau 2016 – 2020 (Beobaachtungspotenzial)
Ge
eplanter Rückkbau 2002 – 2020
2
lt. STUK III

9.775 WEE
574 WEE
10.349 WEE

Rü
ückbauumsetzung per 2013
3
Rü
ückbauumsetzzung mit Förd
dermitteln (FM
M) per 31.12.2
2012
So
onstige dauerh
haft vom Marrkt genommen
ne WE/ ohne FM
Rü
ückbau beschllossen, geneh
hmigt („13er-LListe“/ inkl. Friiedenseck
15
5-17)
Ge
esamt Rückb
bau inkl. „re
echnerische“ Umsetzung per 2013

9.259 WEE

3.

Au
us STUK III – noch
n
offen

1.090 WEE

4.

„zzusätzlich erfo
orderlicher RÜ
ÜCK“ lt. Progn
nose bis 2025

1.155 WEE

Rückbauvvolumen 2014
4 – 2025 - Aussgangswert

8.730 WEE
101 WEE
428 WEE

2.245 WEE

Ausganggspunkt der Ableitung ist das lautt STUK III de
efinierte Rü
ückbauvolum
men und se
eine Umsetzungg bis 2013. Zur
Z Umsetzu
ung werden
n auch die Rückbauma
R
ßnahmen ggezählt, die bis 2013
als daueerhaft vom Markt gen
nommen geelten, auch wenn der physische
p
R
Rückbau no
och nicht
erfolgt ist.
i Dies bettrifft den Rü
ückbau, derr per Beschluss bestätiigt wurde („„13er-Liste““). Unter
Berückssichtigung des
d gemäß STUK
S
III „no
och offenen
n“ und des laut Progno
ose 2013 „zu
usätzlich
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erforderlichen“ Rü
ückbaus wirrd das Rückkbauvolume
en bis 2025
5 mit etwa 2.245 Woh
hnungen
ermittelt.
6.9.4 Zeitliche
Z
E
Einordnun
ng
Für die Umsetzungg des Rückb
baus bis 202
25 werden drei
d zeitlich
he Abschnitte mit unte
erschiedlicher Präzisierung festgelegt. Diese Heraangehenswe
eise sichert ein ausreicchend flexib
bles Vorgehen bei
b künftigeen Entwickklungen, niccht nur im Hinblick au
uf demograaphische un
nd wohnungsw
wirtschaftlich
he Erforderrnisse. Die folgende
f
Taabelle zeigtt das Rückb
baupotenziaal 2014 2025 in den drei Zeeitabschnittten.
Tabelle 27: Rückbaupo
otenzial nach Zeitabschnitte
Z
en
Rückbauvvolumen 2014
4 – 2025 nach
h Zeitabschnittten
Abschnittt 1 2014 -20
017: adressge
enau pro Stadttumbaugebie
et
Neubereesinchen
Süd
Nord
Zentrum
m
Abschnittt 2 2018 – 2020:
2
Kontinggentbildung prro Stadtumbaaugebiet
Neubereesinchen
Süd
Nord
Zentrum
m
Abschnittt 3 2021 -20
025: rechnerissche Differenzz - Gesamtstaadt
Gesamt Rückbauvolum
R
men bis 2025

1.083
841
73
64
105
860
32
428
292
108
302
2.245

WEE
WEE
WEE
WEE
WEE
WEE
WEE
WEE
WEE
WEE
WEE
WEE

Abschnitt 1: 2014 – 2017 Æ Adressgena
A
ue Verortung des Rückkbaus pro SStadtumbau
ugebiet
Für den
n Zeitraum 2014 - 201
17 wird dass Rückbauvvolumen in den Stadtu
umbaugebie
eten adressgen
nau verortett. Für diesen Zeitraum wurde eine Rückbauliste (siehe TTabelle 28) erstellt,
die sow
wohl eine au
usreichendee Flexibilitätt in der jahrresweisen Umsetzung
U
eermöglicht als auch
eine ko
onkrete Festtlegung derr Rückbau-O
Objekte beinhaltet, d..h. die jeweeiligen Abrisse sind
nach Jahresscheibeen geordnett. Diese Einordnung so
oll eine Orieentierung daarstellen. Allerdings
ist für den
d Abriss der tatsäch
hliche Erfolgg des Umzu
ugsmanagem
ments maß
ßgeblich, sodass die
zeitlichee Einordnun
ng flexibel durch die Wohnungsu
W
unternehmeen gestaltett werden kann. Bei
zeitlicheem Verzug ohne Komp
pensation durch
d
anderre Rückbautten haben aallerdings die
d Wohnungsun
nternehmen die Verzzugszinsen wegen niccht fristgereechter Inan
nspruchnah
hme des
jährlichen Förderm
mittelkontingents zu traagen.
Abschnitt 2: 2018 – 2020 Æ Kontingentb
K
bildung dess Rückbaus pro Stadtum
mbaugebie
et
Für den
n Zeitraum 2018-2020
2
w der Rü
wird
ückbau als Kontingent
K
pro Stadtum
mbaugebiett quantifiziert. Auf
A der Bassis der derzeitigen Erkeenntnisse über
ü
demoggraphische u
und wohnungswirtschaftlicche Entwickklungen wirrd der Schw
werpunkt des Rückbau
us in diesem
m Zeitabsch
hnitt insbesondeere in den Stadtumbaaugebieten „Süd“ und „Nord“ liegen. Eine kkonkrete Ve
erortung
des Rücckbaus musss im Zuge des weiteren
n Stadtumbauprozessees spätesten
ns 2017 statttfinden,
wenn nicht sich po
ositiv änderrnde Rahmeenbedingun
ngen eine neeue Betrach
htung ermö
öglichen.
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
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Dabei könnten
k
sich
h auch aktu
uell erst in Ansätzen beurteilbare
b
e neue Entw
wicklungen, wie die
verstärkkte Rückorieentierung von
v wesentlichen Teile
en der Bevö
ölkerung „vo
om Land in die größeren Städte“
S
oder auch Miettpreis- und Wohnungssangebotsen
ntwicklungeen in den MetropoM
len (in Bezug
B
auf Frrankfurt besonders Berlin) durchaaus positiv auswirken.
a
Abschnitt 3: 2021 – 2025 Æ Rechnerisch
R
he Differenzz gesamtstäädtisch
Für den
n Zeitraum 2021-2025 wird der Rückbau
R
alss rechneriscche Differenz für die GesamtG
stadt geebildet. Sie wird ermitttelt aus dem Wohnun
ngsüberhangg insgesamt und den quantifiq
zierten Rückbauvolumina bis 2020. Das gesamtstädt
g
tische Rückkbauvolumeen wird im Zuge
Z
des
weitereen Stadtumb
bauprozesses räumlich
h nach Stadtumbaugeb
bieten konkkretisiert. Eiine Festlegung konkreter Maßnahme
M
en wird zum
m jetzigen Zeitpunkt
Z
a Sicht deer Wohnungsunteraus
nehmen
n für nicht möglich
m
erachtet.
6.9.5 Ausgewäh
A
hlte Moderrnisierung
gs-, Ergänzungs- und Sanierung
gsvorhabe
en
Die Wohnungswirttschaft wird
d in den näcchsten zweii Jahren run
nd 25,4 Mio
o. EUR in ihre Wohnungsbeestände invvestieren und 851 Wo
ohnungen angebotsgerrecht aufweerten. Die Investitionsschw
werpunkte liegen insb
besondere in den zenttralen innerrstädtischen
n Lagen. Durch die
Bandbreeite der baulichen Maßnahmen (u.a. altenfrreundlich, barrierearm
b
W
) werden Wohnungen für unterschiedliche Zielggruppen enttstehen, die
e zu der durch die Stad
dt angestre
ebten Diversifizierung des Wohnungsm
W
marktes beitragen.
Für die Jahre 2014
4 und 2015 werden verschiedene Investitionsvorhaben vorbereitett. Der finanzielle Schwerpu
unkt der baaulichen Akktivitäten wird
w durch das
d Projekt „Wollenwe
eberstraße“ geb
bildet. Die Wohnungsw
W
wirtschaft plant ab 2014
4 ihre Wohn
ngebäude in diesem Areal umfassend zu saniereen und dam
mit attraktivee Wohnunggen im Stad
dtzentrum zzu schaffen. Die Sanierunggsmaßnahm
men werden
n durch dass Land im Rahmen
R
der Wohnunggsbauförderrung unterstützzt, sodass die
d Zielstellung, mit dem Stadtum
mbau auch attraktiven
n und bezaahlbaren
Wohnraaum zu schaaffen untersstützt wird.
Darüber hinaus sind Kompleexsanierunggen in der August-Beb
bel-Straße 29-32 und MaximGorki-Sttraße 2-5, der
d Collegieenstraße 1--3, 4-6, Sch
hulstraße 18-20, Karl-M
Marx-Straße
e 24-27,
28-30, dem
d
Winzerring 13/13
3 a, der Berrliner Straße
e 4 sowie der
d Großen Oderstraße
e 28 mit
einem geschätzten
g
n Investition
nsvolumen von
v rd. 13,4
4 Mio. EUR geplant.
g
Instandsetzungsmaaßnahmen und Teilsan
nierungen werden fürr den Pablo
o-Neruda-Block 1-4
sowie Karl-Ritter-P
K
Platz 5-9, To
opfmarkt 1-4
4,Schulstr. 16
1 mit einem Investitio
onsvolumen
n von rd.
4,4 Mio
o. EUR vorgeesehen.
Auch die Wohnbau
u wird in deen kommenden Jahren Teile ihrer Bestände aaktiv moderrnisieren
und Insstandsetzen
n. Aufgrund
d einer perrsonellen Umstrukturi
U
ierung in d
der Führungsebene
werden die bisherigen Planun
ngen nochm
mals einer krritischen Prüfung unterrzogen, sod
dass eine
konkrette Verortung der betro
offenen Objekte zur Ze
eit leider no
och nicht veerbindlich mitgeteilt
m
werden kann.
6.9.6 Rückbauv
volumen 20
014 -2017
7
In der Rückbauliste
R
e für den Zeeitraum 201
14-2017 wu
urde von deen Wohnunggsunternehmen ein
verortettes Rückbau
uvolumen von
v 1.083 WE
W gemelde
et. Davon entfallen auff die WohnBau 673
Wohnungen und auf
a die WoW
Wi 410 Woh
hnungen. Der räumlich
he Schwerpunkt liegt im
m Stadt194
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umbauggebiet „Neu
uberesincheen“. Das Rücckbauvolum
men für das Stadtumbaaugebiet „Ze
entrum“
bezieht sich auf diie Grundstü
ücke, die im
m Zusamme
enhang mit dem städttebaulichen
n Projekt
„Quartier Wollenw
weberstraßee“ (siehe Zentrales Vorhaben 5d) beräumt
b
weerden.
Diese Liiste bildet gleichzeitig
g
ng des Umssetzungsplans (UPL)
die Grundlage für die Bearbeitun
für das Teilprogram
mm „Rückb
bau“, wie er
e vom Förd
dermittelgeeber Land B
Brandenburrg gefordert wirrd. Da der Umsetzungs
U
splan als Drrei–Jahres-M
Maßnahmenübersicht zu erstellen
n ist, bezieht sicch die Bearbeitung sow
wohl auf diee Aktualisie
erung des UPL
U 2012-20
014 als auch
h auf die
Erstellung des UPLL 2015-2017. Der Umssetzungsplaan ist das Steuerungsi
S
instrument für den
Förderm
mittelgeber zur Bewilliggung weiterrer Förderm
mittel.
Tabelle 28: Rückbauvo
olumen 2014 - 2017
Verorttung Rückbauvolumen 201
14 - 2017
Baumgaartenstraße 13
Baumgaartenstraße 14
Blanken
nfeldstr. 5
Kommu
unardenweg 1-4
4
Kommu
unardenweg 5-10
Stakerw
weg 19 - 22
Stakerw
weg 23 - 25
Wollenweberstraße 15
5-17 (Verbinder)
Gottfrieed-Benn-Straßee 01
Gottfrieed-Benn-Straßee 02
Gottfrieed-Benn-Straßee 03
Baumgaartenstraße 12
Heinrich-Hildebrand-SStr. 15-18a
Wollenweberstraße 22
2-23
Friedricch-Löffler-Straß
ße 1-4
Friedricch-Löffler-Straß
ße 5-9
Seelow
wer Kehre 39-43
3
Wollenweberstraße 20
0
Thomassiusstraße 02
Thomassiusstraße 03
Wimpin
nastraße 21 a-d
d

WU
WoWi
WoWi
Wohnbau
Wohnbau
Wohnbau
Wohnbau
Wohnbau
WoWi
Wohnbau
Wohnbau
Wohnbau
Wohnbau
WoWi
Wohnbau
Wohnbau
Wohnbau
WoWi
Wohnbau
Wohnbau
Wohnbau
Wohnbau

Gesamttsumme Rückb
bauvolumen 20
014-2017

WE

Jaahr
55
55
30
43
65
41
32
2
28
28
28
55
234
75
40
54
64
28
55
55
16

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017

1.083

6.9.7 Aussagen
A
zum unterren Preissegment de
es Wohnun
ngsmarkte
es
Die Stadt Frankfurt (Oder) verfolgt
v
parallel zur Wohnungsm
W
marktstabilisierung durch den
mbau das wohnungspo
w
olitische Ziell, ausreiche
end Wohnraaum für einkkommensscchwache
Stadtum
Haushalte vorzuhalten.
Die Wo
ohnraumverrsorgung einkommenssschwacherr Haushaltee zielt auf den Teilm
markt für
preisgünstige Woh
hnungen ab
b. Auch weenn es kein
ne allgemeingültige Deefinition fürr „preisgünstigee Wohnunggen“ gibt, so
s spiegelt sich die generell festtstellbare D
Dynamik vo
on Wohnungsm
märkten aucch im Angeb
bot an preisgünstigem
m Wohnraum
m wider. So
o können beispielsb
weise durch
d
Aufw
wertung von
n Wohnunggsbeständen
n Teile dieses Segmen
nts in das mittlere
Preisseggment übergehen. Ein
ne Eingrenzzung des Te
eilsegmentss „preisgün
nstige Wohn
nungen“
hängt nicht
n
zuletztt von der Angebots- un
nd Nachfragge- sowie Preisstruktu
P
r des lokale
en Wohnungsm
markts ab.
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Als Orieentierungshilfe für das aktuelle Miietpreisnive
eau können
•
•
•
•

der Marktbaro
ometer des Verbandess Berlin-Braandenburgisscher Wohn
nungsunternehmen
(BBU
U),
Mietpreiswertee im Rahmeen der sozialen Wohnraaumförderu
ung,
der qualifizierteen Mietspieegel für Fran
nkfurt (Ode
er),
die Richtwertee zur Bestim
mmung der angemesse
enen „Kostten der Untterkunft“ (K
KdU) für
Fran
nkfurt (Oder)

herangeezogen werrden.
Das im
m Januar 2014
2
veröfffentlichte Marktbaro
ometer dess Verbandees Berlin-B
Brandenburgisch
her Wohnu
ungsunterneehmen (BBU) für 2013
3 weist fürr Bestandsm
mieten in Frankfurt
F
(Oder) einen
e
durch
hschnittlichen Mietpreis von 4,20 €/qm aus. Damit liegtt Frankfurt (Oder) –
gemeinsam mit Orten
O
wie Pritzwalk
P
un
nd Kyritz – noch unteerhalb des ermittelten
n durchschnittlichen Miettpreises fürr den sog. weiteren Metropolen
M
nraum mit 4,41 €/qm
m. Dieser
Raum umfasst
u
die Gebiete au
ußerhalb dees engeren Verflechtungsraumes. Im Marktb
barometer wird
d festgestellt, dass diee Bestandsm
mietensteiggerung 2012
2 /2013 un
nterhalb der Inflationsratee geblieben ist. Somit kann
k
insbessondere in den äußereen Gebieten des Landes Brandenburgg von einem
m stabilen Mietniveau
M
gesprochen
n werden. In die Ermitttlung sind die
d Erhebungen der Mitglieedsunternehmen des BBU
B eingefllossen. In Frankfurt
F
(O
Oder) sind knapp
k
50
% des Wohnungsb
estands ein
W
nbezogen.
An dieseer Stelle seii auf das Wohnungsangebot im Raahmen der sozialen W
Wohnraumfö
örderung
hingewiiesen. Diesees gilt nach
h allgemeineem Verstän
ndnis als Keernbestandtteil des preisgünstigen Seggments. In einigen Reggionen, zu denen auch
h Frankfurtt (Oder) gezzählt werde
en kann,
liegen die
d hierfür definierten Mieten heeute über den
d Vergleicchsmieten d
des nicht gebundenen Mieetwohnraum
ms. Die im Zuge
Z
des So
ozialwohnraaumes erho
obenen Mieten liegen in Frankfurt (Od
der) zwischeen 4,70 €/qm und 5,84
4 €/qm.
Der Verrweis auf den aktuelleen Entwurf des qualifizzierten Mieetspiegels fü
ür Frankfurrt (Oder)
bestätiggt diese Ann
nahme. Diee ermittelten Mittelwerte liegen gesamtstädt
g
tisch zwisch
hen 3,82
€/qm und
u 5,92 €//qm. Die Baaualtersklassse 1969-19
990, die rund 80% der erhobene
en Wohnungsbeestände ausmacht, deefiniert sich als die Baualtersklassse mit den niedrigsten
n Nettokaltmieten. Es wurrden Mittelw
werte von 3,82
3 €/qm bis
b 4,39 €/qm ermitteltt.
Für einee weitere Differenzieru
D
ung der Bettrachtung können
k
die im Rahmen
n der Erstellung des
„Schlüsssigen Konzeeptes“ ermiittelten Rich
htwerte zurr Bestimmung der angeemessenen „Kosten
der Un
nterkunft (K
KdU)“ für Bedarfsgem
meinschafte
en/Niedriglo
ohnempfän
nger herangezogen
werden. Die hier aufgerufene
a
en Mietspaannen bewe
egen sich zwischen
z
3,,90 €/qm und
u 4,50
€/qm neetto kalt un
nd betreffen
n das „untere Marktseggment“. Dieese sind durch die Abggrenzung
der unteren 40 % des gesamtten Wohnungsbestand
des definierrt. Ein Teil d
der Richtwe
erte liegt
m Landesdurrchschnitt ermittelten
e
Mietpreisess für Frankffurt (Oder).
somit über dem im
Zusamm
menfassend
d zählt Frankfurt (Oderr) zu den Sttädten mit einer rücklläufigen Naachfrage,
dessen Mietpreisee im Durcchschnitt als
a preisgün
nstig eingeeschätzt w
werden. Lau
ut BBUw
man besonders preiswert
p
in
n Frankfurt (Oder).
Marktbaarometer wohnt

196

Büro fü
ür Stadtplanun
ng, -forschungg und -erneuerung (PFE)
Stadtverwaltung Frankfurt
F
(Odeer), Dezernat II, Bauamt

Stand: 09.05.2014

INSEK Frankfurtt (Oder) 2014 bis 2025

Die Verrringerung des Wohnungsangebo
otes in die
esem Segment durch den vorgessehenen
Rückbau
u erfordert dennoch eine weiteree, kontinuierliche Evalu
uierung, um
m eine ausre
eichende
Versorggung im unteren Preissegment gew
währleisten
n zu können
n.
Beide am Rückbau
u beteiligten
n Wohnunggsunternehm
men bestätigen, ausreichend angemessenen Ersatzwohnrau
um im unteren Mietpreeissegmentt zur Verfüggung stellen zu können.
Im Hinb
blick auf deen Erhalt eines bedarffsgerechten
n Angebots an Wohnu
ungen im niedrigen
Mietpreeissegment gilt, dass in
nsbesonderre von den großen Wo
ohnungsuntternehmen weitere
Sanierungsmaßnah
hmen sehr genau hinsichtlich ihre
er Notwend
digkeit und Marktfähiggkeit geprüft werden. Es isst vielmehr davon auszzugehen, daass nicht alle Wohnun
ngen in diessem Segment saaniert aber instandgeh
halten werd
den und die
e angemesssene Versorgung der BevölkeB
rung niccht gefährd
det ist. Nicht zuletzt bieetet der we
eiterhin pro
ognostiziertee Leerstand
d ein hohes Maß an alternativem preiiswerten Wohnraum.
W
Mit
M der Rücckbauliste 2
2014-2017 steht
s
zun flexibel einsetzbaress Instrumen
nt zur Verfü
ügung, das mögliche W
Wohnungse
engpässe
dem ein
frühzeittig erkenneen lässt und entsprecchende Lösungen für betroffenee Mieter he
erstellen
lässt. Zu
usammenfaassend kann
n konstatiert werden, dass sich das
d Umzuggsmanagement, das
hauptsäächlich durcch die Woh
hnungsunteernehmen getragen
g
wiird, im Rahmen des se
eit 2002
durchgeeführten Stadtumbauss bewährt hat.
h Der Gro
oßteil der Umzugsmie
U
eter konnte mit angemessenem Wohnraum verssorgt werdeen; in der Regel
R
durch unternehm
menseigene Bestände (WoW
Wi: ca. 73 %)
% (siehe au
uch Kapitel 3.4.3.1). Au
uch zukünftig kommt eeinem umfassenden
Umzugssmanagemeent – gekop
ppelt u.a. mit
m finanziellen Hilfen – ein hoher Stellenwerrt zu, sodass fürr die Mieterr weiterhin individuellee Lösungen gefunden werden
w
können.
Abschlieeßend sei darauf
d
hinggewiesen, dass
d
im Sin
nne der Beestandserhaaltung und -weiterentwickklung von Wohnungsbe
W
eständen diiese in der Regel
R
eine kontinuierli
k
che Aufwerrtung erfahren. Allein die Anforderung
A
gen an die energetisch
he Ertüchtiggung von W
Wohngebäud
den werden zu einer weiteeren Qualifizierung füh
hren. Dazu zählt auch die kontinuierliche Ve
erbesserung deer Ausstattu
ungsstandarrds, was in der Konseq
quenz dazu führt, dasss Ersatzwoh
hnungen
einen höheren Aussstattungsgrrad aufweissen als Rückkbauwohnungen.
Die möggliche Veränderung vo
on Rahmenb
bedingunge
en (z.B. Anggemessenheeitskriterien
n für Bedarfsgemeinschaften, Veränd
derung der Zahl sozial schwacheer Haushaltte, Nachfrage nach
wertigem Wohnraum
W
f einkomm
für
mensstarke Haushalte) machen ees erforderrlich, nehöherw
ben derr Einwohneerentwicklun
ng auch diee Wohnunggsmarktentw
wicklung ko
ontinuierlich
h zu beobachteen.
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6.9.8 Stadtumba
S
augebiet Neuberesin
N
nchen: „W
Wohnen am
m grünen Sttadtrand“
Abbildung 55: Stadtum
mbaugebiet Neuberesinch
N
hen (gelb = Flächenhafter Rückbau / o
orange = Quaalifizierung
Wohnrau
umpotenzial)

Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder)

Der seitt 2002 erfollgte Stadtum
mbau führte zu stadtsttrukturellen
n Veränderu
ungen in de
en Stadtumbauggebieten. Dies
D trifft in
n besondereem Maße auf
a Neuberresinchen zu. Hier erfo
olgte im
Unterscchied zu deen anderen Stadtumbaaugebieten in Teilbereeichen fläch
henhafter Rückbau.
R
Insbeso
ondere wareen hiervon große
g
Teile des 4. Woh
hnkomplexees (WK) und
d einzelne Bereiche
B
des 2. WK
W betroffeen. Dieser Rückbau
R
soll insbesond
dere im 4. WK
W im Zeitraaum 2014 -2017
im
198
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Wesenttlichen abgeeschlossen und, sofern
n möglich, auch auf Niccht-Wohngeebäude ausgedehnt
werden.
Das im INSEK-Prozess entwickkelte städteebauliche Le
chen „Woh
eitbild für Neuberesin
N
hnen am
grünen Stadtrand““ charakterrisiert dieseen Entwicklungspfad und
u die beaabsichtigte Profilierung alss verkleinerte Wohnsieedlung, in der soziale Vielfalt
V
auch
h künftig erlebbar sein soll. Unter dem
m Aspekt deer Verringeerung der baulichen
b
Dichte,
D
der Integration neu entstandener
Grün- und
u
Freifläcchen (nebsst Umwidm
mung ehemaliger Woh
hnbauflächeen) sowie weiterer
w
flankierrender Maß
ßnahmen (V
Vernetzung der Wegevverbindungeen, Gewährrleistung einer effizienten Infrastrukttur nebst Grundversor
G
rgungszentrrum) soll diie Stabilisieerung des Stadtteils
Neuberesinchen erfolgen.
e
G
Gestützt
w
wird
diese Zielrichtung weiterhiin durch die
d planungsreechtliche Sicherung dees existiereenden Grun
ndversorgun
ngszentrums HEP. Gem
mäß des
beschlo
ossenen Einzzelhandels-- und Zentreenkonzepte
es soll diesees auch zukü
ünftig vorraangig die
Versorggung mit Waren
W
des tääglichen Beedarfes und
d weiteren Dienstleistu
ungen im StadtumS
baugebiet Neubereesinchen siccher stellen.
Im Stad
dtumbaugeb
biet Neubeeresinchen besteht au
uch aus heu
utiger Sichtt keine Alternative
zum flächenhaften
n Rückbau des
d gesamtten 4. WK. Dies heben
n auch die Versorgungsunternehmen
n Stadtwerkke Frankfurrt (Oder) Gm
mbH und FWA GmbH in ihren Sttellungnahm
men hervor. Beide Unterneehmen unteerstützen diie Strategie des flächen
nhaften Kom
mplettrückb
baus mit
Schwerpunkt in Neeuberesinch
hen. Der Rü
ückbau nich
ht bzw. nurr geringfügig genutzterr techninfrastrukturr ist in zuneehmendem Maße für die wirtschaftliche Traagfähigkeit der teilscher In
weise kommunalen
n Ver- und Entsorger sowie für ein
ne weitgeheende Stabilisierung der Entgelte notw
wendig. Für eine effiziente Ver- un
nd Entsorgungsstrukturr sind Wohn
nareale als „Insellösungen““ weder kosstengünstigg noch betriebswirtschaaftlich nach
hhaltig zu beetreiben. Stteigende
Wohnneebenkosten
n sind in erheblichem Umfang du
urch die sinkende Ausllastung derr Versorgungsin
nfrastruktur bedingt.
Der anggestrebte vo
ollständige Rückbau (fast) aller Gebäude im 4. WK führrt dazu, dasss sich in
Neuberesinchen eiine neue Stadtkante nö
ördlich des 4. WK – mit der Achsee Birkenalle
ee – herausbildeet. Mit dem
m Rückbau baulicher
b
An
nlagen ist auch der Rückbau bzw. die Anpasssung des
Straßen
n-, Wege- un
nd Leitungssnetzes systtematisch fo
ortzusetzen
n. Für die deerzeit noch vorhandenen baulichen
b
N
Nutzungen
s
sind
unter Anwendung
A
der zur Verrfügung stehenden Insstrumente (v.a. durch Verlaagerung, gggf. Erwerb und
u Abriss) konsequen
nt alternativve Lösungen zu finden. So
ofern in den
n vom Rückbau betro
offenen Geb
bäuden sozziale Einrich
htungen vorhanden
sind, sin
nd diese bei Bedarf inn
nerhalb der zukünftigen Bestandsb
bereiche Neeuberesinch
hens unterzubriingen. Die durch den Rückbau entstehend
den Freifläcchen sollen für nicht-bauliche
Nutzunggen mit gebietsübergrreifender bzw.
b
regionaaler Ausstraahlung zur Verfügung gestellt
werden. Ziel könntte eine natturnähere Qualifizierun
Q
ng, die für die Bevölkeerung als NaherhoN
w
Fun
nktion erfüllen soll. Die
e Flächen werden
w
im p
planungsrecchtlichen
lungsgeebiet eine wichtige
Sinn alss Außenbereeich definieert und werrden in eine
em weitereen Schritt im
m Flächennu
utzungsplan (FN
NP) fortgeschrieben. Grundkonse
G
ens ist zumiindest die Entwidmun
E
g der Wohnbaufläche in diesem
d
Areaal. Die konzzeptionelle Ausgestaltu
ung für die künftigen Nutzungen wird im
Zuge dees neu zu erarbeitend
e
en Integrierten Teilräu
umlichen Konzepts (ITTK) Neubere
esinchen
erfolgen
n. Das derzeit gültige ITK hat Pro
ojektideen enthalten
e
u Erwartu
und
ungen gewe
eckt, die
weder wirtschaftli
w
ch noch beedarfsorientiert waren
n. Insofern ist eine Üb
berarbeitun
ng folgerichtig. Weiterhin ist die Anw
wendung einer förmlicchen Stadtu
umbausatzu
ung gemäß § 171 d
z prüfen.
BauGB zu
Büro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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Gleichzeeitig bieten einzelne Rückbaufläch
hen in integgrierten Laggen außerhaalb des ehe
emaligen
4. WK gute
g
Vorausssetzungen für eine zu
ukünftige Nachnutzung
N
g als Wohn
nstandort. Im Sinne
eines dispersen Rückbaus kö
önnen die baulichen
b
Dichtewerte
D
e reduziert und die DurchmiD
bevölkerungg hierdurch gefördert werden, waas gleichzeitig das neu
ue Image
schung der Wohnb
wichtiger Raaumkandes „Wohnens am grünen Staadtrand“ sttützt. Wichttig ist die Scchließung w
mulierung des
d neuen Stadtrandees im Bereicch nördlich der Birten. Inssbesondere in der Form
kenalleee kommt diieser Aufgabe eine hoh
he Bedeutu
ung zu. Weiterhin ist unter dem GesichtsG
punkt der
d Arrondieerung die Komplettieru
ung des Staadtbaukörpeers in ausgeewählten, in
ntegrierten Lagen mit klein
nteiliger Beebauung anggestrebt. Mit
M einer stäärkeren Durrchmischun
ng unterschiedlicher Wohn
nformen fürr unterschieedliche Nacchfragegrup
ppen kann u
u.a. die Alte
ers- und
Sozialstruktur verb
bessert werden. So sind die durch
h den Rückb
bau entstan
ndenen Stad
dträume
an der Spremberge
S
er und Mixd
dorfer Straß
ße für den Bau
B von Ein
n- und Zweiffamilienhäu
user vorzusehen
n. Insbeson
ndere das Nachfragese
N
egment „Eigentumsbildung“ und „familien- und altersgereechte Wohn
nungen“ könnten hier bedient we
erden.
Eine punktuelle Neeubebauungg mit Mehrffamilienhäu
usern wird in der Achsee zwischen HEP und
v
Im
m städtebaulichen Sinne soll hierd
durch der Sttadtkörper nördlich
Clara-Zeetkin-Ring verortet.
der Birkkenallee erggänzt werdeen, im Weitteren soll so
o auch die neue
n
Stadtkkante definiiert werden. Gleichzeitig kann
k
damit eine größeere Vielfalt bei den Grundrissen
G
und Ausstattungsstandarrds erreicht werden, um die Voraaussetzunge
en für eine heterogenee Alters- un
nd Haushaltsstruktur im Geebiet zu sch
haffen. Kon
nkret plant die
d Wohnungsgenosseenschaft Süd
d im Bereich Cllara-Zetkin--Ring eine Neubebauu
N
ng, die durrch freistehende Mehrrfamilienhäuser gekennzeiichnet ist und
u der o.g. Zielrichtun
ng entspriccht. Währen
nd in den B
Bereichen zwischen
z
besteheenden Blockkzeilen hierr eine baulicche Ergänzu
ung in offen
ner Bauweisse erfolgen könnte,
um neu
ue Wohnforrmen zu erm
möglichen, könnten Hausgruppen
H
n („Wohnhöfe“) insbe
esondere
östlich des
d HEP diee neue Stad
dtkante bilden.
Durch den
d Ausbau der Oberscchule „Ulricch von Huttten“ am Staandort Groß
ße Müllrose
er Straße
wird diee Infrastrukktur in dieseem zentraleen Bereich weiter
w
gesttärkt und beefördert die
e Stabilisierung des (verkleeinerten) Wohngebiets
W
s. Flankiert wird diese Maßnahmee durch den
n Umbau
der Lesssingschule zur Inklussionsschule im Süden Neuberesiinchens. Au
ufgrund de
er guten
ÖPNV-A
Anbindung sowie
s
der sanierten
s
Sporthalle fiindet der Sttadtkörper seine bauliche Abrundungg durch diie verbleibenden Geb
bäude der Wohnungssgenossenschaft Süd, die als
„Klamm
mer“ die süd
döstliche Staadtkante deefinieren.
Durch die
d vorhand
denen zwei Kindertageesbetreuunggsstätten wird
w eine wo
ohnortnahe Betreuung derr Kinder gew
währleistet.
Auch alls verkleineertes Wohn
ngebiet wird Neuberesinchen weeiter ein w
wichtiger Wohnbaustandorrt in Frankfu
urt bleiben.. Die Neuorrganisation der Wegebeziehungen
n ist für die Erreichbarkeit und Vernettzung der veerbleibendeen Wohnare
eale von Beedeutung.
Folgend
de Maßnahm
men sollen dazu beitraagen:




Kon
nsequenter Rückbau im
m 4. WK
Natturnahe exttensive Nutzzung der en
ntstehenden
n Freiräumee im 4. WK
Stabilisierung der verbleiibenden Wohnbereich
he durch Instandsetzung / Sanierrung der
Geb
bäude
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Nacchnutzung von
v integrieerten Rückb
bauflächen für punktueelle bedarfssgerechte WohnbeW
bau
uung („dispeerser Rückb
bau“)
Sch
hrittweise Verbesserun
V
ng des Woh
hnumfeldess mit Absch
hluss von K
Kooperation
nsverträgen
n mit den Wohnungsun
W
nternehmen
n
Neu
uorganisatio
on einer adäquaten Erschließung und Infrasttruktur

6.9.9 Stadtumba
S
augebiet Süd:
S
„Süd – Neue Garrtenstadt“
Abbildung 56: Stadtum
mbaugebiet Sü
üd (orange = Qualifizierung
Q
Wohnraumpotenzial)

Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder)

Das im INSEK-Prozess entwicckelte städ
dtebauliche Leitbild fü
ür das Stad
dtumbaugeb
biet Süd
"Süd – Neue
N
Garte
enstadt“ ko
orrespondiert mit dem bisher gültigen Leitbild. Der Begrriff „GarBüro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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tenstadt“ soll die angestrebte
a
e Ausprägun
ng als durchgrüntes Wohngebiet
W
mit vielen Qualitäten - ab
bwechslungssreiche Top
pographie, hoher
h
Grünfflächenanteeil, offene B
Bebauungssttruktur stärker hervorhebeen und orieentiert sich an die nördlich anschließende B
Bebauungssstruktur,
nhäusern un
nd Siedlunggstypen derr 1920er Jah
hre geprägtt ist. Die angestrebdie von Einfamilien
barten Klein
ngartenanlaagen dient eebenso derr Qualifite stärkkere Vernettzung mit den benachb
zierung als Wohnggebiet wie die
d Gestaltu
ung und Gliiederung deer Freiflächen und die Vernetzung deer Grünfläch
hen. Für dass Gebiet solll der Gartenstadtcharaakter stärkeer erlebbar werden,
was sich
h auch in deer Ausrichtung als Wohnstandortt mit hohem
m Eigenheim
manteil in ze
entralen
Lagen niederschläg
n
gt. Für die Qualifizieru
ung des Staadtquartierrs soll die b
bestehende
e Grundschule zur
z wohnortnahen Sch
hulversorgun
ng erhalten
n bleiben. Darüber
D
hinaaus bieten fünf
f
Kindertageesbetreuunggsstätten en
ntsprechend
de Betreuungsangebotte an.
Folgend
de Maßnahm
men sollen zum Erreich
hen des obe
en genannteen Leitbildees beitragen
n:





Stabilisierung der verbleibenden Wohnbereich
W
he durch an
ngemessene Instandse
etzung /
San
nierung der Gebäude
Enttwicklung neeuer Wohnangebote auf
a frei werd
denden Fläcchen
schrittweise Verbesserung des Wohn
numfeldes
Neu
ugestaltungg von öffenttlichen Grün
nanlagen un
nd Freiräum
men



Sich
herung des Grundverso
orgungszen
ntrums SüdrringCenter

Grundsäätzlich solleen die in Sü
üd durch Rü
ückbaumaßnahmen en
ntstandenen
n Freifläche
en durch
Eigenheeime nachgeenutzt bzw.. als Grünfläächen aufge
ewertet werden. Bisheerige städtebauliche
Strukturen im Gescchosswohnungsbau werden durch kleinteiligge Wohnanlagen und individuelles Baauen ergänzzt. Das Nebeneinanderr von sanierrtem Plattenbau, klein
nteiligen Wo
ohnanlagen und Eigenheimen bietett für verscchiedene Alters- und Einkommensschichten
n unterschiedliche Wohnm
möglichkeitten, ein vieelfältiges An
ngebot für verschiedene Lebenssstile und
lässt ein
ne ausgewo
ogene sozialle Durchmisschung im Stadtgebiet
S
erwarten.
Gestützzt wird diese Intentio
on durch die planungsrechtliche Sicherung des existierenden
Grundversorgungszentrum Sü
üdringCenteer. Gemäß des besch
hlossenen Einzelhande
els- und
Zentren
nkonzeptes soll dieses auch zukün
nftig vorran
ngig die Verrsorgung m
mit Waren des
d täglichen Beedarfes und weiteren Dienstleistu
D
ngen im Staadtteil Süd sicher
s
stelleen.
Weiterh
hin sollen das vorhandene Wegesystem und das Wohnu
umfeld nebsst Stellplatzzangeboten aufggewertet werden.
w
Gru
undsätzlichees Ziel ist die Anlage von
v großzüggigen Grünräumen,
die im Wechsel
W
offfener Rasen
n / Wiesenfflächen mit lockeren Gehölzpflan
G
zungen stehen und
die besttehende Topographie mit
m einbezieehen.
In der vertiefenden
v
n konzeptio
onellen Plan
nung "Zentrale Freiräum
me im Stadttumbaugeb
biet Süd"
von 200
09 wird - au
uf der Basiss des ITK 20
007 - ein de
etailliertes städtebauli
s
ches und frreiraumplanerissches Konzeept zur Neuordnung der
d zentralen öffentlicchen Bereicche vorgeschlagen.
Die hieer entwickeelten Vorstellungen sind an die
e neuen Zielsetzungen
n anzupasssen und
schrittw
weise umzussetzen.
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6.9.10 Stadtumba
S
augebiet Nord:
N
„Han
nsa Nord: Stadtteil des
d Sportss und inne
enstadtn
nahen
Wo
ohnens
Abbildung 57: Stadtum
mbaugebiet No
ord (orange = Qualifizierung Wohnraumpotenzial)

Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder)

Das Stadtumbaugeebiet Nord weist mit EinE und Mehrfamilien
nhäusern so
owie Plattenbauten
eine heterogene sttädtebauliche Grundsttruktur auf. Diese wird
d durch die bis 2020 ge
eplanten
vollstän
ndig umgeseetzten Rückkbaumaßnahmen im Se
egment Platttenbauten nicht grund
dsätzlich
verändeert, aber zuggunsten gesstaltbarer Freiräume
F
erheblich
e
au
ufgelockert.
Ziel in Nord
N
ist es weiterhin, die vorhand
denen Pote
enziale zu sttärken und enger mite
einander
zu verzaahnen, um das
d Gebiet für
f verschieedene Gene
erationen leebenswerter zu machen.
Aufgrun
nd der Nähee zur Innen
nstadt und der
d strukturellen Vorteeile eignen sich die fre
eigewordenen Flächen teilweise für den individ
duellen Wo
ohnungsbau
u. Perspektiivisch biete
et insbesonderee der Stando
ort „Seelow
wer Kehre“ aufgrund
a
se
einer expon
nierten Lagee zum Stadtzentrum
und derr Nähe zur Lenné-Grun
L
ndschule ein
n vorrangig zu entwickeelndes Nach
hnutzungsp
potenzial
für Ein-- und Zweiffamilienhäu
user. Diese mögliche künftige
k
bauliche Nutzzung ist in AbstimBüro für Stadtplanung,
S
, -forschung und
u -erneueru
ung (PFE)
Stadtverw
waltung Frankkfurt (Oder), Dezernat
D
II, Baauamt
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mung mit
m den Wo
ohnungsunteernehmen und den Be
etroffenen zu überprüfen. Wichtiig ist zudem diee Verbesserrung der baulich-funktiionalen Verbindung zur Innenstad
dt.
Gestützzt wird dieseer Anspruch
h weiterhin
n durch die planungsreechtliche Siccherung dess Grundversorgungszentrums „Hansaplatz“ durch das Einze
elhandels- und
u Zentren
nkonzept. Hier
H sind
insbesondere Gew
werbeleerstäände zu besseitigen und
d weitere An
ngebote in der Nahverrsorgung
zu schafffen.
Auf derr Basis der im
i Stadtteill liegenden Sportschule, dem Olyympiastützp
punkt und den
d dazu
gehörigen Internatten sollte die weitere Freiraumau
F
fwertung sportorientieerte und einer aktiven Freizeitgestaltung dienende Elementte enthalten
n. Besonderres Augenm
merk gilt dem Erhalt
des Botanischen Gartens.
Das im Zuge
Z
des IN
NSEK entwicckelte städteebauliche Leitbild
L
„Han
nsa Nord: SStadtteil des Sports
und inn
nenstadtnah
hen Wohne
ens“ nimmt diese Grun
ndgedanken
n auf.
Folgend
de Maßnahm
men sollen diesen Ged
danken stützzen:





Stabilisierung der verbleibenden Wohnbereich
W
he durch an
ngemessene Instandse
etzung /
San
nierung der Wohngebääude
schrittweise Verbesserung des Wohn
numfeldes
Neu
ugestaltungg von öffen
ntlichen Grü
ünanlagen und Freiräumen mit starker Spo
ort- und
Freizeitorientieerung
Eigeenheimbeb
bauung auf freiwerdend
f
den Flächen
n

6.9.11 Stadtumba
S
augebiet Potsdamer
P
r Straße: „C
Campus de
er beruflicchen Bildu
ung“
Das Stadtumbaugeebiet Potsdamer Straß
ße ist gepräägt durch den
d seit Jah
hren stattfin
ndenden
Auf- un
nd Umbau eines Schul- und Beru
ufsbildungsscampus mit wachsender überre
egionaler
Bedeutu
ung. Auf deer Grundlagge des 2007
7 fertig gesstellten ITK Potsdamerr Straße, daas einen
weitereen Umgriff hat
h als die Stadtumbau
S
ukulisse, soll das Gebieet zwischen
n den Bahnaanlagen,
Puschkinstraße, Leeipziger Straaße und Maarkendorfer Straße, teeilweise mitt Mitteln de
es EFREprogramms "Nachhaltige Stadten
ntwicklung",, zu einem überregion
nalen Schw
werpunkt
Förderp
des Lern
nens und deer Berufsorientierung weiter
w
entw
wickelt werd
den.
Geschicchtlich fußt die Entwiccklung zum
m Campus der
d beruflicchen Bildun
ng an Gebäude der
heutigen Konrad-W
Wachsmann
n-Oberschule an. Das 1930 in deer Formenssprache der Neuen
Sachlich
hkeit errich
htete Backssteingebäud
de wurde als
a staatlich
he Baugewerkschule errichtet
e
und bott ursprünglich die Ausbildungsstäätte für Bau
uhandwerkeer und Verm
messungste
echniker.
Das heu
utige Areal beinhaltet ein Gebäud
deensemble, in dem die
d weitere Entwicklun
ng zu einem Caampus eineen idealen Rahmen bietet.
b
Der an das Staadtumbaugebiet angre
enzende
Kompleex der Indusstrie- und Handelskamm
mer (IHK) wurde
w
hierbei in die Bearbeitung des
d 2007
entwickkelten ITK Potsdamer
P
S
Straße
einb
bezogen. Zw
wischenzeitlich erfolgteen bereits umfangreiche Beräumunggs- und Aufwertungsm
maßnahmen
n, die weitere Entwiccklungen be
efördern
konnten
n. Hierzu sin
nd im näheeren Umfeld
d bauliche Maßnahme
M
n geplant, d
die z.B. Wo
ohnangebote für Auszubildende und Studierende
S
e schaffen sollen.
s
Derzeit laufen w
weiterhin ve
ertiefende Betrrachtungen,, inwieweit auch ein Evangelisch
E
es Gymnasium in diesse Konzeptiion integriert werden
w
könn
nte. Ein Absschluss der weiteren Entwicklung
E
g wird auch aufgrund der
d noch
nicht errfolgten Nacchbebauungg auf Brach
hgrundstückken erst mitttel- bis langgfristig zu erwarten
e
sein.
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Abbildung 58: Stadtum
mbaugebiet Po
otsdamer Straaße

Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder)

6.9.12 Stadtumba
S
augebiet Zentrum:
Z
„
„OderCity“
“
Gemäß der Stadttentwicklun
ngsleitlinie "Schrumpfu
ung von außen
a
nach
h innen" liiegt der
Schwerpunkt des Stadtumbau
S
us im Stadtu
umbaugebie
et Zentrum in der Verd
dichtung un
nd Vitalibnis, Büro und Gesierung durch Stärrkung aller innerstädtischen Funktionen (Haandel, Erleb
L
34
42 WE (3,3%
%) des geplaanten Rückb
bauvolumens im Planu
ungszeitwerbe, Wohnen). Lediglich
raum 20
002-2020) waren
w
hier verortet und wurden zurückgebaut. Auch p
perspektivissch werden nurr punktuell und aus stäädtebaulich
hen Gründen oder weggen offensicchtlicher Fu
unktionsdefizite Abrisse in Betracht geezogen. Dies betrifft einzelne Geb
bäude im Zu
uge der Aufw
wertung
des Quaartiers „Wollenweberstraße“. Zen
ntraler Bestaandteil der Stadtumbaaukonzeptio
on ist die
Stärkun
ng und Revitalisierung des Stadtzentrums als lebendigee, identitätssstiftende und
u charaktersttarke Mitte..
Das prio
oritäre Ziel aller zur Verfügung
V
stehenden Programme
P
e, das Zentrrum weiter zu stärken, soll vor allem durch Maßnahmen in den folgend
den Themenkomplexen erreicht werden:
w




Stad
dtreparatur durch Beb
bauung von Brachfläch
hen (vgl. ZV
V 5a, 5f, 5h,, 6a, 6d, 6e
e, 7d, 8a
und 8b)
Ausbau und Stäärkung des Universitätsstandortess (vgl. ZV 2gg und 7a-c)
Heraanführung der
d Innensttadt an die Oder
O
(vgl. ZV
Z 2h, 6d, 6ee, 7e, 8a, 8ee, 8f und 8j))
Stab
bilisierung und
u Sicherung der Woh
hnungsbestände durch
h Modernisierung (vgl. ZV 9c)
Schaaffung diffeerenzierter Wohnformeen und -qualitäten (vggl. ZV 5h, 6aa, 7c, 7f, 8b
b, 8h, 9a
und 9c)
Aufw
wertung un
nd Wiederherstellung stadtbildprä
s
ägender Strraßen- und Freiräume (vgl. ZV
5b, 5c,
5 5d, 5g, 6c,
6 8g und 8j)
8
Aufw
wertung un
nd Wiederheerstellung markanter
m
Gebäude
G
(vgl. ZV 5j, 6b
b, 7f, 8a, 8c, 8d und
8i)
besserungen des Wohn
numfeldes (vgl. ZV 5d und
u 6c)
Verb



energetische Quartierssan
Q
nierung „Ob
bere Stadt“
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Abbildung 59: Stadtum
mbaugebiet Zeentrum („OderCity“)

Quelle: Sttadt Frankfurtt (Oder)
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Diese hier im INSEEK beschrieb
benen Entw
wicklungsricchtung ist im
m Innenstad
dtentwicklu
ungskonzept deetailliert darrgestellt und wird in der
d Umsetzu
ung durch den „Werksstattprozesss Innenstadt“ unter
u
Einbeeziehung aller Akteure begleitet. In der folgeenden Tabeelle sind die
e für die
nächsteen Jahre geplanten Maaßnahmen für das Staadtumbaugeebiet Zentrrum aufgelistet, die
über daas Förderpro
ogramm "Stadtumbau Ost" finanziert werdeen sollen. Ü
Über den an
ngegebenen Zeittraum hinaus ist eine konkrete
k
Au
uflistung vo
on Aufwertu
ungsmaßnah
hmen aufgrrund des
noch niccht feststeh
henden Förd
dermittelrahmens nich
ht zweckmäßig.
Tabelle 29: Stadtumbaaugebiet Zentrrum, geplantee Aufwertungssmaßnahmen 2014-2016
Jahr

Maßnahme

2014/15

Sanieerung Brenneergymnasium, Südseite

2014/16

Sanierung Bürgerrschule am Lennépark

2013/16

S
Sanierung
Karll-Sobkowski-SStraße

2016

Sanierungg Grüner Wegg

2017

Saniierung Franz-M
Mehring-Straß
ße, 2. BA

2015

Sanieerung Wegeverbindung Große Scharrnsttraße / Slubiceer Straße

2014/16

Sanierung Halbe Stadt südlicher
s
und nördlicher Teeil

2015/16

Sanieru
ung Uferweg Lennépark,
L
nö
ördlicher Teil

2015/17

Sanieerung Karl-Maarx-Straße/ Lebuser Tor

2014/16

Sanierung Slubicer Straß
ße

Ab 2015

Hüllensaniierung Rathau
us
Sanierungg Klingestraße
e
S
Sanierung
Treeppe Spiekersttraße
Saanierung Gehw
weg ehemaligge Post
Sanierung Heeilbronner Strraße
Sanierungg Bischofstraße
San
nierung Stadtaarchiv Collegie
enstraße

Stand Novvember 2013, vorbehaltlich deer Fördermittelb
bewilligung

Im Rahm
men des neeuen Teilprrogramms "Sicherung
"
von
v Wohnggebäuden" sollen in de
en kommenden
n Jahren Siccherungsmaaßnahmen an baufälliggen stadtbildprägendeen Gebäude
en in der
nördlich
hen Berlineer Straße errfolgen. Dieeser Stando
ort ist die wichtigste
w
sstadträumlicche Verbindungg zwischen nördlicher Innenstadt
I
und Lebuse
er Vorstadt.
Neben den Aufweertungsmaß
ßnahmen im
m öffentlichen Bereicch planen d
die beiden großen
Wohnungsunterneehmen WoW
Wi und Wo
ohnBau Mo
odernisierungs- und SSanierungsm
maßnahmen an ihrem Geb
bäudebestand. Inwieweit für diese Maßnahm
men neben der Wohnrraumförwertungsmitttel aus dem
m Program
mm "Stadtum
mbau Ost" eingesetzt werden
derung auch Aufw
können, hängt von den Fördermodalitäteen und der weiteren
w
Finanzausstattung ab.
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7 Stä
ädtebauliche Kalk
kulation
Die Städtebaulichee Kalkulatio
on stellt ein
ne Grobsch
hätzung derr Gesamtko
osten der im
m INSEK
D Betrach
htungszeitraaum reicht bis zum Jah
hr 2025.
dargestellten Zentralen Vorhaaben dar. Der
F
Für jedees der neueen Zentraleen Vorhaben liegt ein Tabellenblaatt vor, auff dem die Finanzierung deer in Kapitel 6 genannteen Einzelbausteine ersiichtlich ist.
In der Städtebaulic
S
chen Kalkulation wird gemäß
g
der Vorgabe dees Ministeriums für Inffrastruktur und
d Raumordn
nung des Laandes Brandenburg (M
MIL) die gessamte Breitte der Finan
nzierung
dargestellt. Neben
n den städtiischen Eigenmitteln un
nd den Fördermitteln aus versch
hiedenen
Program
mmen werd
den auch so
onstige Finaanzierungsq
quellen gen
nannt. Hierbei handeltt es sich
überwieegend um private
p
Invesstitionsmitttel.
Die Spaalte „Gesam
mtkosten“ beinhaltet
b
s
sämtliche
Kosten
K
des Zentralen V
Vorhabens und der
einzelneen Baustein
ne. Sie enth
hält die sum
mmierten Zahlen
Z
aus den
d folgend
den Spalten
n. In der
Spalte „Förderbed
„
arf Stadten
ntwicklungssförderung““ sind sämtliche Fördeermittel darrgestellt,
die vom
m Ministerium für Inffrastruktur und Raumo
ordnung dees Landes Brandenburg (MIL)
verwaltet werden. Der kommunale Mitleeistungsante
eil ist hier nicht
n
enthalten, sonderrn in der
Spalte „Kommunal
„
le Eigenmitttel“. Die lettztgenannte
e Spalte en
nthält darüb
ber hinaus alle
a weiteren sttädtischen Mittel. Hieerunter falleen beispielssweise städ
dtische Inveestitionen genauso,
g
wie derr kommunale Anteil weeiterer Förd
dermittel, die
d in der Sp
palte „Beitrrag sonstige
er Finanzierungssquellen“ dargestellt
d
sind. In deer letzten Spalte werd
den alle son
nstigen Mitttel subsummieert. Neben den
d Fördermitteln and
derer Förde
ergeber sind
d hier auch die umfanggreichen
privaten
n Investition
nen enthaltten. Ebenso
o die Investiitionen der Wohnungss- und Verso
orgungsunterneehmen sowiie Gelder vo
on Stiftungeen, aus Sponsoring usw
w.
Ein wichtiger Bestandteil derr Kalkulationstabellen ist die Prio
orität und D
Dringlichkeit. Diese
wird fürr jeden Bau
ustein der Zentralen Vo
orhaben in den Stufen 1 bis 3 festtgelegt. Ebe
enso der
geplante Umsetzun
ngszeitraum
m.
Die Han
ndlungsorientierung istt ebenfalls in den Tabellenblättern
n ersichtlich
h.
Die nacchfolgende Tabelle ist eine Zusam
mmenfassung der im Anhang (Kap. 0) befin
ndlichen
Einzelbllätter für jedes Zentrale Vorhaben
n mit seinen
n Einzelbaussteinen.
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Tabelle 30: Zusammen
nfassende Darrstellung der Städtebauliche
S
en Kalkulation
n

ung der Abkürzungen:
Erläuteru
StBauF - Städtebauförd
S
derung
- AUF - Sttadtumbau Au
ufwertung
- RÜCK - Stadtumbau
S
R
Rückbau
- RSI - Staadtumbau Rücckbau sozialerr Infrastrukturr
- SOS - So
oziale Stadt
- S+E - Sanierung und Entwicklung
E
werb von Altbauimmobilien
n
- SSE - Siccherung, Sanieerung und Erw
- ASZ - Akktive Stadtzen
ntren
EFRE - Eu
uropäischer Fo
onds für regionale Entwicklung
ESF -Euro
opäischer Sozialfonds
INTERREG
G - Grenzüberrschreitende Zusammenarb
Z
beit (EFRE)
KMU - Kleeine und mittlere Unterneh
hmen (EFRE)
GVFG - Gemeindeverkehrsfinanzieru
ungsgesetz
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8 Um
msetzung
gsstrateg
gie
In der Umsetzungs
U
sstrategie wird
w aufgezeeigt, wie die im INSEK
K dargestelltten Leitbilder, Ziele
und Zen
ntrale Vorhaben in den folgenden Jahren in
n der städtisschen Politik und beim
m städtischen Handeln
H
berücksichtigtt und umgeesetzt werd
den. Darüber hinaus w
werden die
e Effekte
mithilfee eines weitgreifenden Monitoringgs überprüfft.
Abbildung 60: Aufbau Umsetzungsstrategie

U
UMSETZ
ZUNGSSTTRATEGIE
Säule 1
Enttscheidunggs- und
Vorb
bereitungsggremien

Säule 2
Verw
waltungshandeln

Säule 3
Controlling /
nformation
n
In

Fachämte
er

Finanz- und
d
Hau
ushaltsplan
nung

M
Monitoring
g

Facchübergreiffende
A
Arbeitsgrup
ppe

Fach
hplanungen
n und
-konzepte
e

Umsetzungsberricht

Entsccheidungsggremium
(OB, Dezernenten,
D
, Bauamt)

Vo
orlagensysttem

8.1 Aufbau
A
derr Umsetzu
ungsstrattegie
Als städ
dtische Umssetzungsstraategie wird das folgend
de System aus
a drei Säu
ulen eingefü
ührt, das
zeitlich nach dem Beschluss
B
des INSEK du
urch die Stadtverordneetenversammlung anse
etzt:
•
•
•

Säulle 1 - Entsch
heidungs- und
u Vorbereeitungsgrem
mien
Säulle 2 - Verwaaltungshand
deln
Säulle 3 - Contro
olling / Info
ormation

Säule 1 - Entscheid
dungs- und Vorbereitu
ungsgremien
n
Die erstte Säule hat einen dreeistufigen Aufbau.
A
Sie dient dazu, Projekte iim Sinne de
es INSEK
vorzubeereiten und
d zu entsch
heiden. Die zuständige
en Fachämtter, inklusivve der Fach
harbeitsgruppen
n, bereiten einzelne au
us dem INSEEK abgeleite
ete Projektee inhaltlich vvor.
Stufe 1: In den fürr das Vorhaaben bzw. Projekt
P
zusttändigen Faachämtern werden die
e grundsätzlichen inhaltlicchen Vorbeereitungen getroffen. Dies können auch b
bestehende Facharuppen übernehmen.
beitsgru
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Stufe 2: Sie besteh
ht aus der zu gründen
nden fachüb
bergreifend
den Arbeitsggruppe „Inttegrierte
Stadten
ntwicklung“. Diese setzzt sich aus Vertretern
V
aller
a
für den
n Umsetzun
ngsprozess relevanten Äm
mter zusamm
men. Hierzu zählen das Bauamt,, die Wirtschaftsfördeerung, das Amt für
Tief-, Sttraßenbau und Grünflächen, das Sport- und
d Schulverw
waltungsam
mt, das Zenttrale Immobilienmanagem
ment, das Am
mt für Jugeend und Soziales, das Amt für Um
mweltschuttz, Landwirtschaaft und Forsten sowie das Amt fü
ür Finanzmaanagement und Rechnungswesen. Die Arbeitsgru
uppe bewirkt eine fach
hübergreifeende Abstim
mmung einzzelner Projeekte und Vo
orhaben.
Nach errfolgter Absstimmung werden
w
diesse durch daas zuständigge Fachamtt für die en
ndgültige
Entscheeidung in Sttufe 3 vorbeereitet. Fallls der Bezugg zum oderr die Ableitu
ung aus dem
m INSEK
nicht geegeben ist wird
w das Pro
ojekt bzw. die
d Maßnah
hme an die Fachämter (Stufe 1) zu
urückgereicht.
Stufe 3:: Sie setzt siich aus dem
m Oberbürgeermeister, den
d Dezernenten und d
dem für den INSEKProzess zuständigeem Bauamt zusammen
n. Hier wird über die Projekte und
d Vorhaben endgültig entschieden. Wichtige
W
Kritterien sind der
d Bezug bzw.
b
die Ableitung aus dem INSEK
K, die erzielten nachhaltigeen und positiven Effektte sowie die
e Mittelverffügbarkeit u
und gegebe
enenfalls
Förderfähigkeit. Fü
ür den Fall, dass die Kriiterien nicht erfüllt sind, wird das Vorhaben oder die
Maßnah
hme negativv beschiedeen und zurü
ück in das Faachamt (1. Ebene) gereeicht. Bei po
ositivem
Votum werden vom zuständigen Facham
mt die näch
hsten Schrittte zur Umssetzung vorrbereitet
und durrchgeführt.
Dreistuffiges System
m:
1. Fach
hämter (inkklusive Facharbeitsgrup
ppen) – Anaalyse, fachlicche Bewertung, Planun
ng, Abgleicch zum INSEEK, Aufbereeitung für Eb
bene 2
2. Fach
hübergreifeende Arbeitssgruppe inttegrierte Staadtentwicklung als Entscheidungsvorbereiteer – fachübergreifendee Abstimmu
ung über die
e von den Fachämtern eingebrach
hten
Vorsschläge odeer Rückreich
hung ins Facchamt, Aufb
bereitung fü
ür die Ebenee 3 durch das zustän
ndige federfführende Faachamt
3. Entsscheidungsggremium (O
OB, Dezerneenten, Bauamt) als Entsscheider – EEntscheidun
ng oder
Rückreichung in
ns Fachamtt
Säule 2 - Verwaltungshandeln
n
Bereits bevor einzeelne Projekkte und Maß
ßnahmen das oben beeschriebenee hierarchiscche Vorbereitun
ngs- und En
ntscheidunggssystem du
urchlaufen ist es wichttig, das gessamte Verw
waltungshandeln
n mit dem IN
NSEK abzusstimmen und in Deckun
ng zu bringeen.
Zunächsst müssen alle
a zukünfttigen Fachplanungen und -konzep
pte, mehr alls das bishe
er erfolgte, auf dem INSEK aufbauen. Durch die intensive Einbeziehung der Fachäämter bei der
d Erarbeitungg und Abstim
mmung des INSEK wurde bereits eine
e entscheidende Grrundlage hie
erfür geschaffen
n.
Eine wicchtige Maß
ßnahme, um
m dieses zu erreichen ist eine verb
bindliche Beezugnahme
e im verwaltunggsinternen Vorlagensyystem. So werden
w
bei der Erstellung sämtliccher Vorlaggen Ausführunggen darüber erforderlich, die den
n Bezug zum
m und die Ableitung aaus dem IN
NSEK begründen
n. Dieses ist dann durch das von der Stadt betriebene Ratsinform
mationssyste
em auch
für die Bürger
B
der Stadt
S
nachzzuvollziehen
n.
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Nicht zu
uletzt ist eine Berückssichtigung bei der Finanz- und Haushaltspla
H
anung erforderlich.
Hierfür bietet die städtebaulic
s
che Kalkulattion (siehe Kapitel 7) eine wichtigee Grundlage
e.
Säule 3 - Controllin
ng und Info
ormation
Die 3. Säule
S
beinhaaltet ein um
mfangreichees Monitoringsystem (siehe Kapitel 8.2) mit dem die
Nachhaltigkeit und
d die Effektte der Maß
ßnahmen und
u Vorhab
ben nachvollzogen und
d belegt
werden können. Die
D Indikato
oren sind so
o gewählt, dass
d
einersseits die inttegrative, faachübergreifend
de Funktion
n des INSEK
K zum Ausd
druck komm
mt, andererseits die Daaten verfüggbar und
auswerttbar sind. Es
E ist vorgeesehen, die durchgeführten Projeekte sowie die Ergebn
nisse des
Monitorings alle zw
wei Jahre in
n einem Um
msetzungsbe
ericht zu veeröffentlicheen. Dieser soll
s über
die Internetseite der Stadt Fraankfurt (Odeer) allen zuggänglich seiin.

8.2 Gesamtstä
G
ädtisches Monitorin
M
ng“
Das folggende Indikkatorensystem beschreeibt eine Auswahl
A
vorrhandener sstatistischer Daten,
die einee integrative Betrachtu
ung der Stadtentwicklu
ung ermöglichen. Ein G
Großteil der Indikatoren isst mit einerr Signatur versehen, diie anzeigt, in
i welche Richtung
R
deer Trend geh
hen soll.
Hierbei zeigt ein „+“ eine gew
wünschte Erhöhung
E
des Indikatorwertes an. Ein „–“ be
edeutet,
=“ zeigt an, dass er beereits auf einem gudass der Indikator tendenziell sinken soll und ein „=
ten Niveeau liegt un
nd mindesteens gehalteen werden soll.
s Die Signaturen zeiigen somit, welcher
Trend im Hinblick auf die Zieelerreichung der Entw
wicklungszieele (siehe K
Kapitel 5) einsetzen
soll. Ein
nige Indikattoren haben
n rein inforrmativen Charakter (m
mit „In“ gekkennzeichnet), sind
aber wichtig für diee Gesamtau
uswertung.
Eine weeitere Kennzzeichnung bezeichnet
b
den Gebietsbezug, für die der Ind
dikator ausggewertet
wird. Hiierbei bedeutet „G“ - Gesamtstad
G
t, „S“ - Stad
dtteile, „SG““ - Stadtumbaugebiete
e.
Sämtlich
he Daten sollen
s
jährlich zusamm
mengestellt und veröfffentlicht weerden und alle drei
Jahre im
m Zusammenhang der Umsetzungsplanungg im Umsettzungsbericcht gemeinssam mit
den zusständigen Fachämtern ausgewertet werden. Hierzu werrden bei au
usgewählten
n Indikatoren auch Vergleichswerte aus
a anderen Brandenb
burger Städ
dten heranggezogen. Insgesamt
handeltt es sich um
m ein lernendes System der Raum
mbeobachtung, das beei Bedarf erweitert
e
bzw. red
duziert werrden kann.
Durch das
d regelmääßige Monitoring wird
d erreicht, dass
d
Trendss schnell erkannt werd
den können und
d gegebenenfalls gegen
ngesteuert werden kan
nn.
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Tabelle 31: Indikatoren
n für verschiedene thematische Bereiche
e

Indikato
or
Bevölkerrung und Demografie
• Einwohner mit
m Hauptwo
ohnsitz
A
(Anteil überr 64-Jähriger an unter 15--Jährigen)
• Aging-Index
• Anteil
A
der Peersonen mit Migrationshintergrund
• Wanderungs
W
ssaldo von bzw. nach auß
ßerhalb
• Wanderungs
W
ssaldo Berlin
n/Land Brand
denburg
Wohnen
n
• Wohnungssp
W
piegel
• Baufertigstellung für Wo
ohnungen
• Wohnungsab
W
brisse
• Wohnungen
W
ungen
mit Miet- und/oder Beleegungsbindu
• Wohnungsle
W
eerstand
• durchschnitt
d
tliche Wohnd
dauer
Einkomm
men und Transferleistunggen
• Anteil
A
Leistu
ungsempfängger SGB II an 15- bis unte
er 65-Jährige
• Mittleres mo
onatliches Haaushaltsnetttoeinkommen
• Anzahl
A
der Einkommens
E
bezieher untter 15.000 EU
UR/Jahr/allee
S
Steuerpflicht
tige
• Wohngeldbe
W
ezieher
Kinderbeetreuung und -armut
• Betreuungsq
quote Krippee und Kinderggarten
A
Leistu
ungsempfängger nach SGB
B II unter 15 Jahren
J
an
• Anteil
unter 15-Jäh
hrigen
• Anteil
A
Fälle Hilfe
H zur Erziehung zu alttersgleicher Bevölkerung
B
Erziehun
ng und Bildun
ng
• Anteil
A
der Scchüler ab Sekk. I zur Alterssgruppe
• Anteil
A
der Ab
biturabschlüsse im Betraachtungsjahr
• Anteil
A
der Scchüler ohne Abschluss
A
im
m Betrachtun
ngsjahr
• Studierende
S
nzahl
• Verhältnis
V
Berufsausbildungsstellen//Bewerber
• Anteil
A
der Kinder in Kitass und Horten
n
Arbeitsm
markt
• sozialversich
s
herungspflich
htig Beschäfttigte am Arbeits- und
W
Wohnort
• sozialversich
s
herungspflich
htig Beschäfttigte (Wohno
ort = Arbeitsort)
• Berufspendlersaldo
A
dichte (SV-Beschäftigte/Einwohner)
• Arbeitsplatzd
• Anteil
A
der 20
0- bis 44-Jährigen an den
n Einwohnern
n (dynamis
sche
Bevölkeerungsgrupp
pe)
• Arbeitslosen
A
nquote
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Gebietsb
bezug

Zielrrichtung

G, S, SSG
G, S, SSG
G
G
G

=+
=–
In
+
+

G, S, SSG
G
G, SG
G
G, S, SSG
G, SG
G
G, SG
G

In
+
=
=
–
+

G, S, SSG
G

–
+

G
G, S, SSG

–
–

G

=

G, S, SSG
G

–
–

G
G
G
G
G
G

=+
+
–
=+
+
=

G

+

G
G
G

+
–
+

G
G

=+
–
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Langzeitarbeeitslose
A
Anteil
Arbeittslose unter 25 an allen Arbeitslosen
A

G

–

G

–

Wirtschaaft
• Wirtschaftlic
W
ch aktive Bettriebe nach Beschäftigten
B
ngrößenklassen (0-9,, 10-49, 50-2
249, über 250
0)
• GewerbeanG
- und -abmeldungen (Sald
do)
• Gewerbeste
G
men
ueraufkomm
• Bruttoinland
dsprodukt

G
G
G
G

+
+
+
+

Tourismus
• Gästeüberna
G
achtungen
• Betten/Schlaafgelegenheiiten
hlen in Museeen und Theaatern
• Besucherzah
Z der Rad
dtouristen
• Zahl

G
G
G
G

+
+
+
+

Chancen
ngleichheit
• Erwerbsbeteeiligung von Frauen (Anteeil vollzeiterw
werbstätige
Frauen an allen Vollzeiteerwerbstätigeen)
• Anteil
A
von Frrauen in Füh
hrungspositio
onen in Stadttverwaltung
und städtischen Unterneehmen

G

+

G

+

Verkehr
• Fahrgastzahlen im Verhäältnis zur Bevvölkerung
• Motorisierun
ngsgrad
• Modal Split
Stadttecchnik
• Länge der Leeitungsnetze (Wasser, Ab
bwasser)
V
skosten (Wassser, Abwassser) pro Einw
wohner
• Versorgungs

G
G
G

=+
In
In

G, SG
G
G

–
=

Steuern und Finanzeen
hmekraft
• Steuereinna
S
• Schulden
S
• städtische
s
In
nvestitionen

G
G
G, SG
G

+
–
In

Umwelt und Klimascchutz
• Energieverbrauch (Haush
halte, Industtrie- und Gew
werbe, Verkehr)
• Anteil
A
Elektrro- und Erdgaasfahrzeuge
• CO
C 2-Emissionen pro Einw
wohner
• Anteil
A
an ern
neuerbaren Energien
E
• Feinstaubem
missionen

G
G
G
G
G
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Rückbauvolumen Nord
1. Abschnitt 2014 - 2017, adressgenau

64 WE
292 WE

2. Abschnitt 2018 - 2020, Kontingent

Rückbauvolumen Zentrum
1. Abschnitt 2014 - 2017, adressgenau

105 WE

2. Abschnitt 2018 - 2020, Kontingent

108 WE

Rückbauvolumen Süd
1. Abschnitt 2014 - 2017, adressgenau

73 WE
428 WE

2. Abschnitt 2018 - 2020, Kontingent

Rückbauvolumen Neuberesinchen
1. Abschnitt 2014 - 2017, adressgenau
2. Abschnitt 2018 - 2020, Kontingent

841 WE
32 WE

Rückbauvolumen Gesamtstadt
1. Abschnitt 2014 - 2017, adressgenau

1.083 WE

2. Abschnitt 2018 - 2020, Kontingent

860 WE

3. Abschnitt 2021 - 2025, gesamtstädtisch

302 WE

Rückbauvolumen bis 2025
Rückbauvolumen 2014 - 2017
Grenzen der Stadtumbaukulissen

Stadt Frankfurt (Oder)
0

250

500

1.000
Meter

Dezernat für Wirtschaft, Stadtentwicklung,
Bauen und Umweltschutz
Bauamt, Abt. Stadtentwicklung/Stadtplanung

Stand: 27. März 2013
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a

x

b UnterstützungkleinerundmittelͲ
ständischerUnternehmensowie
FörderungvonExistenzgründungen

c

x

x

StärkungderForschungsͲund
Wissenschaftsförderung

x

16.545

3.497

29.609

17.350

GRW/
INTERREG

724

GRW/
INTERREG/
KMU/
Dritte

x

2.830

557

x

x

7.540

2.027

UmͲ
setzungsͲ
zeitraum

geschätzte geschätzte Priorität
notwendige Bewirtschaft derDringͲ
FolgeinvesͲ ungskosten lichkeit(1
titionen
T€/Jahr
bis3)

6.492

2.773

2014Ͳ2025

2014Ͳ2025

1

AufbauGründungszentrumMittelosteuropa/
Ansiedlungsaquisition,Standortvermarktung,RWKͲ
Regionalbudget,MaßnahmenRWKͲMarketingkonzept.
ZuschussICOB/AufbauGründungszentrumMittelosteuropa
/RWKͲMarketing(Regionalbudget,Maßnahmen
Marketingkonzept)

1

StärkungdesUnternehmerbestandes,Maßnahmenzur
FörderungvonExistenzgründugnenund
Unternehmensentwicklung,FörderungvonKMUimRahmen
nachhaltigeStadtentwicklung(sh.ZV5,i),Veranstaltungen,
Broschüren

offen

2.273

2015Ͳ2017

1

offen

1.663

2015Ͳ2025

100

2

GRW/
EFRE

34.400

2015Ͳ2025

250

1

Bund/
Land/DB

15.900

2014Ͳ2025

3

ab2014

3

d MaßnahmenzurFachkräfteͲ
entwicklungundͲsicherung

e Ausbauundbedarfsgerechte
OptimierungvonIndustrieͲund
Gewerbegebieten
f Sicherungeinesleistungsfähigen
überregionalenStraßenͲund
Schienennetzes
g

Attraktivitätssteigerungder
öffentlichenVerkehreund
OptimierungderMobilität

h Sicherungeinerbedarfsgerechten
MedienverͲundͲentsorgungsowie
Entwicklunggrenzübergreifender
Versorgungssysteme
i AusbaudesWasserͲ,RadͲund
Kulturtourismus

j

EntwicklungdesHeleneseeszum
überregionalenFreizeitͲ,ErholungsͲ
undEventzentrum
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25.620

3.900

x

548

55

Dritte

493

2015Ͳ2020

2

x

963

193

EFRE/
INTERREG

770

2015Ͳ2020

2

x

8.400

1.100

EFRE/
Dritte/
Betreiber

1.000

2015Ͳ2025

3

EFRE

6.300

Ziel(e),Umfang,BegründungzurPrioritätensetzung

87.484

10.053

x

Beitragdersonstigen
FinanzierungsquelleninT€

134.443

SonstigeFinanzierungsquellen

x

Förderbedarf
Stadtentwicklungsförderung

x

Förderraumorientierung
(Stadtentwicklungsförderung)

GrobͲ
schätzung
GesamtͲ
konsteninT€

KommunaleEigenmittelinT€

sozialerZusammenhalt

lokaleÖkonomie

x

Finanzierung(svorstellungen)

Energieeffizienz

x

Verkehr,Mobilität

Freiraum

Neubau

Wohnraum

Rückbau

Daseinsvorsorge

SanierungundAufwertung

Räumliche+thematische
Lage/Ortdes
Handlungsschwerpunkte=Zentrale HandlungsͲ
Vorhaben
schwerpunkts
Starkeundbreitewirtschaftliche
Basis
AnwerbungvonUnternehmenund
Standortmarketing

Innenstadtstärkung

lfd.
Nr.
1

Baustein

Handlungsorientierung

Stand09.05.2014

MaßnahmenzurAnsiedlungvonForschungsinstitutenmit
grenzüberscreitenderundinternationalerAusrichtung,
UnterstützungvonAusgründungenundAnsiedlungenin
ErgänzungzuForschungseinrichtungen
BedarfsgerechteWeiterentwicklungderOberschulkapazität
alsVoraussetzungzurFachkräfteentwicklung(AnbauKleistͲ
Oberschule,Errichtung3.Oberschulstandort)und
MaßnahmenderAusrichtungderBildung/Ausbildungaufdie
wirtschaftlichenBedarfe/MaßnahmenRWKund
Welcomecenter
VerbesserungderBreitbandversorgung/Ausbau
InfrastrukturGewerbegebieteA12,GVZSüd,Seefichten,
GeorgRichterͲStraße
DasBereitstelleneinersicheren,leistungsfähigenund
komfortablenVerkehrsinfrastruktur:Ausbau,Anpassung,
InstandhaltungüberregionalesStraßennetz/EinrichtungICEͲ
Haltepunkt
ModernisierungdesÖPNV/Direktbuslinie/AusbauB+R/
AusbauCarͲundBikesharing/AusbauEͲMobilität/
EinführungMobilitätskarte/ErstellungvonKonzepten,
Gutachten,Planungen
AnpassungbestehenderVerͲundEntsorgungssystemean
veränderteRahmenbedingungen(demographischerWandel,
Energiewendeetc.)undAusbauneuerMedien(z.B.
VerbesserungderBreitbandversorgung)
MaßnahmenzurSteigerungderAttraktivitätderStadtfür
WasserͲ,RadͲundKulturtouristen,Informationstafeln,
Displays,GPSͲRoutenimInternet,Fahrradcontainerund
InformationsboxenanwichtigenStandorten
EtablierungdesHelenseedurchverschiedeneMaßnahmen
(Sanierung,AusbauMedienversorgung/Ausbau
VerkehrsanlagenundRadwege)
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x

x
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x
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6.448

397
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d Verbesserungderinterkulturellen
undsprachlichenKompetenzen,
insbesonderePolnisch

INTERͲ
REG

2.000
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INTERͲ
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x
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UmͲ
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x

geschätzte geschätzte Priorität
notwendige Bewirtschaft derDringͲ
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T€/Jahr
bis3)
0

2014Ͳ2020

dt.Ͳpl.
JugendͲ
stiftung,
privat

700

1

2

562

2014Ͳ2016

3

100

INTERͲ
REGu.
FördeͲ
rungLand

1.900

2015Ͳ2020

2.500

INTERͲ
REG

7.500

2015Ͳ2020

20

2

e Verknüpfungtechnischerund
sozialerInfrastruktur

x

f

x

x

1

AnsiedlungvonInstitutionenmit
SchwerpunktPolenundOsteuropa

x

BürofürStadtplanung,ͲforschungundͲerneuerung(PFE)
StadtverwaltungFrankfurt(Oder),DezernatII,Bauamt

5.750

1.438

INTERͲ
REG

4.312

2015Ͳ2020

Ziel(e),Umfang,BegründungzurPrioritätensetzung

20

2014Ͳ2020

GründungEVTZ(Europäischer
Verbundfürterritoriale
Zusammenarbeit)
x

20.445

Beitragdersonstigen
FinanzierungsquelleninT€

x

SonstigeFinanzierungsquellen

lokaleÖkonomie

x

Förderbedarf
Stadtentwicklungsförderung

Energieeffizienz

x

Förderraumorientierung
(Stadtentwicklungsförderung)

sozialerZusammenhalt

GrobͲ
schätzung
GesamtͲ
konsteninT€

KommunaleEigenmittelinT€

Verkehr,Mobilität

Neubau

Wohnraum

Finanzierung(svorstellungen)

Freiraum

x

Rückbau

Daseinsvorsorge

SanierungundAufwertung

Räumliche+thematische
Lage/Ortdes
Handlungsschwerpunkte=Zentrale HandlungsͲ
Vorhaben
schwerpunkts
EuropäischeDoppelstadtFrankfurt
(Oder)–Sųubice
grenzüberschreitende
ZusammenarbeitderInstitutionen
inderRegion

Innenstadtstärkung

lfd.
Nr.
2

Baustein

Handlungsorientierung

Stand09.05.2014

1

PersonelleRessourcenfürdiegrenzüberschreitende
KooperationsinddieVoraussetzungdafür,dieGrenzlageals
AlleinstellungsmerkmalfürdieStadtentwicklungnutzenzu
können:FortsetzungFrankfurtͲSlubicer
Kooperationszentrum,d.h.v.a.UmsetzungHandlungsplan,
AbstimmungINSEKͲMaßnahmenmit
grenzüberschreitendemBezug,grenzüberschreitende
VerbindungsstellezwischenStadtunddrittenEinrichtungen,
ÖffentlichkeitsarbeitDoppelstadt,FortführungEuropatag,
SicherstellungKooperationsstrukturenund
ServiceleistungenfürVerwaltung
Stadtmarketingalseinesderwichtigsten
PositionierungsinstrumenteeinerStadtistunabdingbar,um
sichimbinationalenStädtewettbewerb(Deutschlandund
Polen)abzuheben.StandortstärkungdurchVermarktungder
bzw.unterdergemeinsamenDachmarke:Veranstaltungen,
Kampagnen,MaterialienundweiterenProjekten
Inhalt:PersonalͲu.SachkostenfürGründung,darüber
hinausgehende,dauerhafteKostensindinaenthalten;
Begründung:anvisierterNutzendurchEVTZͲGründung:
verbesserteAußendarstellungundZugangzuFördermitteln,
höhereEffizienzundVerbindlichkeitderKooperation;
transnationalerEVTZLogistikͲProjektansatzICOBund
polnischerPartner
StärkungderNachbarspracheaufallenEbenenisteiner
wichtigstenweichenStandortfaktorenvonFrankfurtund
Slubice:StärkungderFremdsprachenkompetenzPolnisch
undEnglischderVerwaltungundöffentlicherEinrichtungen,
UnterstützungderEinführungderNachbarspracheanden
DieStadtsiehtindergrenzüberschreitendenVerknüpfung
dertechnischenundsozialenInfrastruktureinPotenzial
darin,dieLebensqualitätderStadtzusichernbzw.zu
erhöhensowieSynergieeffektezuerzielen.AlleBereiche
werdenhinsichtlichderrechtlichenundwirtschaftlichen
Machbarkeitgeprüft:InvestitioneninInfrastruktur,z.B.bei
denVersorgungsmedienwieWasserundEnergie,
AbfallentsorgungsowieSport,Kulturundmedizinische
Versorgung;Begründung:
Inhalt:InvestitioneninInfrastruktursowieBusinessͲCenter
MOE,ProjektentwicklungICOBundWiFö;Begründung:Die
StadtverstärktihreBemühungendahingehend,das
AlleinstellungsmerkmalderGrenzlageundder
Europakompetenzdafürzunutzen,Institutionenmit
SchwerpunktPolenundOsteuropafüreinedauerhafte
Ansiedlungzugewinnen.Gleichzeitigwerdendie
vorhandenenKompetenzen,v.a.indenBereichenBildung,
Kultur,Wissenschaft,WirtschaftundSport,konsequent
vernetzt.DassichertdieinternationaleAlleinstellungder
MOEͲKompetenzundweitetdiesenochaus.
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x

GrobͲ
schätzung
GesamtͲ
konsteninT€
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Neubau
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Rückbau

Daseinsvorsorge

SanierungundAufwertung
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lokaleÖkonomie

g

Räumliche+thematische
Lage/Ortdes
Handlungsschwerpunkte=Zentrale HandlungsͲ
Vorhaben
schwerpunkts
StärkungderZusammenarbeit
EuropaͲUniversitätViadrinaund
CollegiumPolonicumsowie
weiterenwissenschaftlichen
Einrichtungen

Innenstadtstärkung

lfd.
Nr.

Baustein

Handlungsorientierung

Stand09.05.2014

UmͲ
setzungsͲ
zeitraum

2015Ͳ2020

geschätzte geschätzte Priorität
notwendige Bewirtschaft derDringͲ
FolgeinvesͲ ungskosten lichkeit(1
titionen
T€/Jahr
bis3)

2

h Aufwertungundintensivere
NutzungdesErlebnisraumsOder

x

i

Ausbaudesgrenzüberschreitenden
Nahverkehrs

BürofürStadtplanung,ͲforschungundͲerneuerung(PFE)
StadtverwaltungFrankfurt(Oder),DezernatII,Bauamt

x

x

x

5.000

1.250

INTERͲ
REG

3.750

2015Ͳ2020

2

100

25

INTERͲ
REG

75

2015Ͳ2020

3

Ziel(e),Umfang,BegründungzurPrioritätensetzung
DieStadtunterstütztjeglicheBemühungenbeider
UniversitätensowieDritter,durcheineWeiterentwicklung
dergrenzüberschreitenden,universitärenKooperationzur
StärkungdesStandortsderDoppelstadtbeizutragen:
WeiterentwicklungderKooperationdurchProjekteund
gemeinsameVeranstaltungen
EinwesentlicherSchwerpunktfürdenZeitraumbis2025ist
es,dietouristischeAttraktivität,dieWohnqualitätund
wirtschaftlicheDynamikdesanderOdergelegenenTeilsdes
StadtzentrumssowiederOderpromenadenundderOderals
Erlebnisraumzuerhöhen:InvestitionenindieInfrastruktur
(z.B.AusbauderPromenaden,AusbaudesRadwegenetzes)
undeinegemeinsame,zielgerichteteVermarktung
grenzüberschreitendzudiskutieren,miteinander
abzustimmenundeffektivumzusetzen
Erarbeitungeinesgrenzüberschreitenden
Nahverkehrskonzepts
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a

b EntwicklungvongesamtstädͲ
tischenStrategiekonzeptenzur
ErhöhungderChancengleichheit
allerBewohnerundzurVermeiͲ
dungvonKinderarmut
c NachhaltigeUmsetzungvon
MaßnahmenfürVielfalt,DemoͲ
kratieundToleranz–gegen
Rechtsextremismus,FremdenͲ
feindlichkeitundAntisemitismus
d EntwicklungvonMaßnahmenzur
Umsetzungder
Behindertenrechtskonvention
e Stärkungderinterkulturellen
Kompetenz
f AktivierungderBürgerund
Bürgerbeteiligunginsbesondereim
RahmenvonStadtteilarbeitund
Quartiersmanagement
g ErhaltundEntwicklungsozial
ausgewogenerStadtteilemit
gleichenChancenzur
gesellschaftlichenTeilhabefüralle
BewohnerinnenundBewohner

h AusbaudesBerufsorientierungsͲ
zentrumsanderOberschuleUlrich
vonHuttenundErrichtungeines
CampusderberuflichenBildung
i

AusbauderITͲInfrastrukturanden
Bildungseinrichtungen
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1

x
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4
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1
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4

x

1.020

1.020

x
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x
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x

x
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offen

INTERͲREG
StBauF
(SOS)

x

7.500

2.250

x

440

132

264
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4

2015Ͳ2020
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5.250

EFRE

308

7,25

3

2014Ͳ2025

2

ab2014

3

2015Ͳ2025

offen

StBauF
(RSI)/
EFRE

22

2015Ͳ2025

Ziel(e),Umfang,BegründungzurPrioritätensetzung

215

x

x

x

5.283

Beitragdersonstigen
FinanzierungsquelleninT€

5.928

SonstigeFinanzierungsquellen

20.842

Förderbedarf
Stadtentwicklungsförderung

x

Förderraumorientierung
(Stadtentwicklungsförderung)

Energieeffizienz

sozialerZusammenhalt

Verkehr,Mobilität

Freiraum

Neubau

Wohnraum

Rückbau

SanierungundAufwertung

Daseinsvorsorge
x

GrobͲ
schätzung
GesamtͲ
konsteninT€

KommunaleEigenmittelinT€

Sozialausgewogene
Lebensverhältnisseund
leistungsfähigeBildung
Anpassung,Weiterentwicklung,
AuswertungderUmsetzungder
sozialpolitischenGrundzieleder
StadtunterBerücksichtigungder
DoppelstadtstrategiemitSanierung
undAnpassungdersozialen
Infrastruktureinrichtungen

Finanzierung(svorstellungen)

lokaleÖkonomie

3

Räumliche+thematische
Lage/Ortdes
Handlungsschwerpunkte=Zentrale HandlungsͲ
Vorhaben
schwerpunkts

Innenstadtstärkung

lfd.
Nr.

Baustein

Handlungsorientierung

Stand09.05.2014

61

2

189

1

2014Ͳ2017

170

2

2014Ͳ2017

45

3

Ziel:Erhaltvonbreitakzeptiertensozialpolitischen
GrundzielenalsRahmendeszukünftigenpolitischenbzw.
Verwaltungshandelns;Umfang:WorkshopsindenStadtͲund
Ortsteilen,AbschlussveranstaltungmitErarbeitungderZiele,
derenplitischerBeschluss;regelmäßigeEvaluationnach
zuvorerarbeitetemMessverfahren.Anpassungsoz.
Infrastruktureinrichtungenwiez.B.Kitas(z.B.energ.
Sanierung,SchaffungBarrierefreiheit)
ErarbeitunggesamtstädtischesKonzeptzurChancenͲ
gleichheitundKinderarmut:Workshops,Erarbeitungvon
Handlungsempfehlungen;regelmäßigeEvaluation

Analyse,Workshops,kontinuierlicheFortschreibungder
StrategiesowieÖffentlichkeitsarbeitzurnachhaltigen
PopularisierungdesLOKALENAKTIONSPLANES

EntwicklungLeitlinienzurUmsetzungderBRK:Bildungeiner
dezernatsübergreifendenArbeitsgruppe,EinfühͲ
rungsworkshop,BildungTeilhabebeiratderMenschenmit
Behinderung,jährlicheAbrechnung,Evaluation
DurchführungvonWorkshops,Schulungen,
Öffentlichkeitsarbeit
regelmäßigetagendeStadtteilkonferenzen;Workshopszu
ausgewähltenThemen;Durchführung
Quartiersmanagement
VerbesserungderChancenvonbenachteiligtenMenschen/
EntwicklungvonBildungsmaßnahmen;Workshopund
ErstellungvonHandlungsempfehlungen;(finanzielle)Anreize
fürWohnungsunternehmenzurVerfügungstellungvon
WohnraumfürsozialbenachteiligteMenschen,
UnterstützungfürMenscheninkonkreten
problembelastetenSituationen/Prävention;Evaluationder
Maßnahmen
SanierungdesHauses2derHuttenschulemitintegriertem
BerufsorientierungszentrumundSanierungdesHausesEdes
OberstufenzentrumsalsVoraussetzungfürPraxislernenund
BerufsvorbereiͲtungunddamitSicherungdes
Fachkräftenachwuchses
AnpassungderITͲAusstattungandieErfordernisseder
modernenWissensgesellschaftundVorbereitungaufdie
spätereBerufsausbildungundStudium(u.a.Ausstattungmit
Whiteboards,PCͲundServertechnik)

ZentralesVorhaben4ͲStädtebaulicheKalkulation

INSEKFrankfurt(Oder)2014bis2025

BürofürStadtplanung,ͲforschungundͲerneuerung(PFE)
StadtverwaltungFrankfurt(Oder),DezernatII,Bauamt

Stadion
BuschmühlenͲ
weg
FritzͲLeschͲ
Sportstätte
Siedlerweg

Beitragdersonstigen
FinanzierungsquelleninT€

SonstigeFinanzierungsquellen

Förderbedarf
Stadtentwicklungsförderung

Förderraumorientierung
(Stadtentwicklungsförderung)

KommunaleEigenmittelinT€

sozialerZusammenhalt

Verkehr,Mobilität

Finanzierung(svorstellungen)

5.058

x

x

x

5.416

941

Land/Bund

4.475

2015Ͳ2025

1

2.000

200

Dritte

1.800

2016Ͳ2025

1

120

60

SponsoͲ
ring,
EintrittsͲ
gelder

x

15.750

3.150

INTERͲ
REG

12.600

bis2025

200

2

KonzentrationundBündelungvonSportanlagen(lt.
Sportentwicklungsplanung)zureffektiverenBewirtschaftung

x

2.120

707

StBauF
(STUB
AUF)

1.413

bis2025

50

3

KonzentrationundBündelungvonSportanlagen(lt.
Sportentwicklungsplanung)zureffektiverenBewirtschaftung

x

x

x

Energieeffizienz

25.406

Freiraum

x

Neubau

x

Wohnraum

x

Rückbau

GrobͲ
schätzung
GesamtͲ
konsteninT€

Daseinsvorsorge

lokaleÖkonomie

d EntwicklungdesStadionszum
multifunktionalenSportͲund
Freizeitpark
e AusbauderFritzͲLeschͲSportstätte
fürSchulͲundFreizeitnutzungen

SanierungundAufwertung

Baustein

lfd.
Nr.
4

Räumliche+thematische
Lage/Ortdes
Handlungsschwerpunkte=Zentrale HandlungsͲ
Vorhaben
schwerpunkts
Vielfältige,eigenständige
Kulturszeneundmoderne,
leistungsfähigeSportlandschaft
a GründungeinerStiftung„KleistͲ
GedenkͲundForschungsstätte
Frankfurt(Oder)“
b FortführungundSicherungder
Educationprojektedes
BrandenburgischenStaatsͲ
orchesters(BSOF)nach2015
c Profilierungder„Musikfesttagean
derOder“alseininternationales
Festival

Innenstadtstärkung

Handlungsorientierung

Stand09.05.2014

x

x

x

14.013

UmͲ
setzungsͲ
zeitraum

6.335

60

geschätzte geschätzte Priorität
notwendige Bewirtschaft derDringͲ
FolgeinvesͲ ungskosten lichkeit(1
titionen
T€/Jahr
bis3)
0

Ziel(e),Umfang,BegründungzurPrioritätensetzung

250

2014

2

GründungderStiftungundjährlicheFinanzierungumeine
gesicherteFinanzierungdurchBund,LandundStadtzu
garantieren.
Weiterführungdes2015auslaufendenEducationͲProjekts.

DieMusikfesttage2015müssenjetztgeplantund
vorbereitetwerden,siebauenaufdenErgebnissender
diesjährigenMFTauf.VerträgemitinternationalenPartnern
bedürfeneineslangenVorlaufs,Kontaktewerdenwährend
derdiesjährigenMFTgeknüpft,erneuertoderneugesucht.
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a

Verkehr,Mobilität

sozialerZusammenhalt

Energieeffizienz

x

x

x

x

x

x

Neugestaltung,Ͳbebauungund
ErschließungdesStadteingangs
nördlichundsüdlichderSlubicer
Straße

b UmbauKnotenKarlͲMarxͲ
Straße/RosaͲLuxemburgͲ
Straße/SlubicerStraße
c NeugestaltungundRevitalisierung
der„Magistrale“

Innenstadt

x

Innenstadt

x

Innenstadt

d AufwertungdesQuartiers
Wollenweberstraße

e Ausbildungeinescharakteristischen
ProfilsinderGroßenScharrnstraße
f

WiederbebauungBrunnenplatz

g

denkmalgerechte
WiederherstellungdesLennéparks

h EntwicklungBahnhofsberg
i
j

k

BahnhofalsMultifunktionsraum
WiedernutzungwichtigerGebäude

x

x

x

x

x

Innenstadt

x

x

Innenstadt

x

x

Innenstadt

x

Innenstadt

x

Innenstadt

x

114.710

6.898

x

x

Innenstadt

Innenstadt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

15.322

28.000

1.400

StBauF
(AUF,
RÜCK),
GVFG

760

210

StBauF
(AUF),
GVFG

3.900

550

1.000

StBauF
(AUF,
ASZ)

21.000

2.500

StBauF
(AUF,RSI)

5.500

400

105

StBauF
(SOS),
KMU

295

9.000

2.000

22.000

3.000

1.000

17.000

65

150

8

12.000

400

StBauF
(AUF)
KMU
StBauF
(AUF,
S+E,SSE)

Privat

22.700

WoWi,
Privat

WoWi

6.000

13.000

2015Ͳ2017

15.000

2015Ͳ2020

Privat

1

2014Ͳ2020

ab2020

16.800

1

1

6.700

3
3

2

3
3

Privat

10.800

2014Ͳ2020

2

Innenstadtmarketingund
Citymanagement
Innenstadt

BürofürStadtplanung,ͲforschungundͲerneuerung(PFE)
StadtverwaltungFrankfurt(Oder),DezernatII,Bauamt

x

x

x

x

x

1.400

210

Dritte
(MuV)

1.190

2014Ͳ2020

GestaltungdesneuenStadteingangs:Neubebauungder
Baufelder1bis4mitEinzelhandel,Wohnen,Büros,
städtischenEinrichtungenusw.sowieNeubauund
UmgestaltungderStraßesowiederumliegendenStraßen/
Folgeinvestition:BebauungBrückenkopf
UmbaudesKnotensinZusammenhangmitBausteina)

1

2015Ͳ2018

2014Ͳ2016
22.000

Ziel(e),Umfang,BegründungzurPrioritätensetzung

21.700

142
800

geschätzte geschätzte Priorität
notwendige Bewirtschaft derDringͲ
FolgeinvesͲ ungskosten lichkeit(1
titionen
T€/Jahr
bis3)

2015

2.000

135

UmͲ
setzungsͲ
zeitraum

92.490

Privat
StBauF
(AUF)

Beitragdersonstigen
FinanzierungsquelleninT€

Freiraum

x

SonstigeFinanzierungsquellen

Neubau

x

Förderbedarf
Stadtentwicklungsförderung

Wohnraum

x

Förderraumorientierung
(Stadtentwicklungsförderung)

Rückbau

x

Innenstadt

GrobͲ
schätzung
GesamtͲ
konsteninT€

KommunaleEigenmittelinT€

Daseinsvorsorge

BandderurbanenFunktionenvon
derStadtbrückezumBahnhof

lokaleÖkonomie

Räumliche+thematische
Lage/Ortdes
Handlungsschwerpunkte=Zentrale HandlungsͲ
Vorhaben
schwerpunkts

SanierungundAufwertung

5

Finanzierung(svorstellungen)

Innenstadtstärkung

lfd.
Nr.

Baustein

Handlungsorientierung

Stand09.05.2014

2

RevitalisierungderEinzelhandelsfunktionundgestalterische
Aufwertungdeswichtigeninnerstädtischen
Einzelhandlesbereichs:UmgestaltungdesStraßenraums
nachvorherigemWettbewerb,UmbauundSanierungder
Gebäude,NeubaunördlicherEndpunkt
Umbauderehem.BürgerschulezumStadtarchiv,Sanierung
KitaHildeCoppi,AufwertungWollenweberstraßemit
Freiflächen,BauvonParkpaletten,Sanierungvon10
Wohngebäude,Rückbauvon4Wohngebäuden
UnterstützungvonInitiativenundpunktuelleAufͲwertung
desöffentlichenRaums/Folgeinvestitionen:Sanierungder
Gebäude
Ziel:StädtebaulicheKomplettierungdesStadtgrundrisses
NeugestaltungNordeingang,GehwegundGrottemit
Durchlass,nördlicherUferweg,WiesenbereichNord,Bereich
RosaͲLuxemburgͲStr.einschl.Durchlass,Wiesenbereiche
MitteundSüd
NeuerschließungundBebauungdesBahnhofsberg
UnterstützungvonGewerbetreibenden
UnterstützungPrivaterzurNachnutzungundSanierung
historischerundsonstigerwichtigerGebäude
RevitalsierungderInnenstadtmitprofessionellaufgeͲ
stelltemInnenstadtmarketing/Citymanagement:MaßͲ
nahmen,diedieGesamtbevölkerung(inFrankfurt&Slubice,
HändlerEigentümeretc.)beiinnerstädtischemUmbau
mitnimmtundmöglichstnachhaltigeBeteiligungsformen
(Wettbewerbe,Workshops,aktivesMarktlebenetc.)schafft.
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Beitragdersonstigen
FinanzierungsquelleninT€

SonstigeFinanzierungsquellen

Förderbedarf
Stadtentwicklungsförderung

Förderraumorientierung
(Stadtentwicklungsförderung)

KommunaleEigenmittelinT€

lokaleÖkonomie

x

x

x

x

67.580

9.151

x

x

x

26.700

290

StBauF
(RSI,AUF)

700

10.000

8.000

StBauF
(AUF,
S+E)

2.000

67

INTERͲ
REG
StBauF
(AUF),
KMU

193

privat

333

Privat/
Dritte

3.551

2014Ͳ2018

1

400

Privat

8.000

2015Ͳ2020

2

offen

225

2014Ͳ2018

3

FWA

11.610

2014Ͳ2030

2

Energieeffizienz

x

sozialerZusammenhalt

x

Verkehr,Mobilität

x

GrobͲ
schätzung
GesamtͲ
konsteninT€

Freiraum

x

Neubau

x

Finanzierung(svorstellungen)

Wohnraum

Daseinsvorsorge

x

Rückbau

SanierungundAufwertung

a

Räumliche+thematische
Lage/Ortdes
Handlungsschwerpunkte=Zentrale HandlungsͲ
Vorhaben
schwerpunkts
ErlebnisraumStadtmittevom
MarktplatzbiszurOder
NeubebauungdesQuartiersöstlich
desRathauses

Innenstadtstärkung

lfd.
Nr.
6

Baustein

Handlungsorientierung

Stand09.05.2014

4.333

UmͲ
setzungsͲ
zeitraum

54.096
Privat

25.710

geschätzte geschätzte Priorität
notwendige Bewirtschaft derDringͲ
FolgeinvesͲ ungskosten lichkeit(1
titionen
T€/Jahr
bis3)
0

0

2014Ͳ2020

1

2015Ͳ2020

2

2014Ͳ2020

3

b SanierungdesRathauses

c

AtmosphärischeKräftigungdes
Marktplatzes
x

d Wiederbebauungaufhistorischen
StrukturenwestlichMuseum
Viadrina
e BaulicheKomplettierungdes
Holzmarktes
f RealisierungeinerDauerausstellung
inderMarienkirche

g

x

Innerstädtisches
Regenwassermanagement

BürofürStadtplanung,ͲforschungundͲerneuerung(PFE)
StadtverwaltungFrankfurt(Oder),DezernatII,Bauamt

x

5.260

x

x

x

x

4.050

166

StBauF
(S+E)

x

x

x

x

8.600

200

StBauF
(AUF)

300

75

x

x

x

x

x

x

12.670

353

StBauF
(AUF,
S+E),
GVFG

707

5.000

Ziel(e),Umfang,BegründungzurPrioritätensetzung

ÖstlicheFassungdesMarktplatzes,diebauliche
NachnutzunginnerstädtischerBrachflächenunddie
HeranführungderStadtandieOder
EingliederungneuerFunktionenvonbisherigen
Außenstandorten/denkmalgerechteSanierung
Erweiterungsbau/HerstellungursprünglicherAufteilung/
ästhetischeGestaltungdesBaukörpers/Anpassungan
heutigeErfordernissederSicherheitundTechnik/
HerstellungBarrierefreiheit
ErrichtungMessehausmitbegleitendenMaßnahmen

NachnutzungderinnerstädtischenBrachflächenebendem
MuseumViadrinaunddieHeranführungderStadtandie
Oder/DeckungderunrentierlicheKostendurch
unterirdischedenkmalͲgeschütztenKeller
KomplettierungderTraditionsinselHolzmarktinderKubatur
derhistorischenBebauung
EineDauerausstellungzurGeschichtedesGebäudes,der
StadtundUniversität,diemitdemGebäudeinengem
Zusammenhangstehen,sollImpulssein,dieAttraktivitätfür
denTourismuszuerhöhen.
EntflechtungundOptimierungdervorhandenenMWͲ
KanalisationundAbkopplungabflusswirksamerFlächenals
VoraussetzungfürweitereEntwicklung(Versiegelung)
innerstädtischerFlächen
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d Reaktivierungzentralgelegener
Nutzungsbrachen
e StärkungderNaherholungsͲ
funktiondesZiegenwerdersdurch
zusätzlicheFreizeitangebote
f

NeubebauungGebäudeGroße
Oderstraße25Ͳ28

BürofürStadtplanung,ͲforschungundͲerneuerung(PFE)
StadtverwaltungFrankfurt(Oder),DezernatII,Bauamt

x

x

x
x

x

500

x

x

20.000

2.117
StBauF
(S+E)

Beitragdersonstigen
FinanzierungsquelleninT€

x

Rückbau

x

SonstigeFinanzierungsquellen

167

x

Förderbedarf
Stadtentwicklungsförderung

913

Förderraumorientierung
(Stadtentwicklungsförderung)

KommunaleEigenmittelinT€

Energieeffizienz

sozialerZusammenhalt

42.210

x

UmͲ
setzungsͲ
zeitraum

39.180

333
Privat/
Dritte
Privat/
Dritte

geschätzte geschätzte Priorität
notwendige Bewirtschaft derDringͲ
FolgeinvesͲ ungskosten lichkeit(1
titionen
T€/Jahr
bis3)
0

2014Ͳ2017

3

20.000

ab2014

2

7.500

ab2014

2

7.500

x

8.000

600

StBauF
(S+E,
SOS)

1.200

Privat/
Dritte

6.200

ab2014

1

910

146

INTERͲ
REG

584

Privat/
Dritte

180

2015Ͳ2020

2

Privat

5.300

ab2016

3

x

5.300

Ziel(e),Umfang,BegründungzurPrioritätensetzung

0

x

x

x

x

x

x

x

lokaleÖkonomie

x

Verkehr,Mobilität

x

GrobͲ
schätzung
GesamtͲ
konsteninT€

Freiraum

x

Finanzierung(svorstellungen)

Neubau

Daseinsvorsorge

x

Wohnraum

SanierungundAufwertung

Baustein

lfd.
Nr.
7

Räumliche+thematische
Lage/Ortdes
Handlungsschwerpunkte=Zentrale HandlungsͲ
Vorhaben
schwerpunkts
UniversitätsquartieralsBindeglied
zwischenZentrumund
Ziegenwerder
a VorhaltungvonErweiterungsͲ
flächenfürdieUniversität
b Ansiedlungvonuniversitätsnahen
Einrichtungen
c AusbauvonstudentischemWohnen

Innenstadtstärkung

Handlungsorientierung

Stand09.05.2014

AnkaufvonGrundstückenimRahmenderEntwickͲ
lungsmaßnahmebeikonkretenAnsiedlungsvorhaben.
ErweiterungdesLehrangebots,Ausbauzum
Wissenschaftscampus
VerlagerungderperipherenStandorteundSchaffungneuer
innerstädtischerAngebote
NachnutzungStraßenbandepot,Errichtunginnerstädtisches
Parkhaus,Sanierunghist.Gebäudesubstanz,ergänzende
Baumaßnahmen
AnreicherungmitzusätzlichenAngebotenzurStärkungder
grenzüberschereitendeninnerstädtischen
NaherholungsfunktioninsbesonderefürJugendlicheund
jungeErwachsene
AbrissderBebauungsüdlichdesBolfrashausesund
ErreichtungvonNeubautenzurErhöhungderstädtebaulichͲ
architektonischenQualitätgegenüberdesChorsder
Marienkirche.
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b EntwicklungQuartiernördlichund
südlichKietzerGassezum
Wohnstandort
c SanierungderKonzerthalle

d SanierungundNachnutzungder
historischenBausubstanz
e gestalterischeAnbindungder
Oderpromenadeentlangder
Hafenstraße
f

g

UmnutzungdesWinterhafenszur
MarinamittouristischenAngeboten

x

x

x

x

x

4.800

x

x

x

x

x

UnterstützungderEntwicklungder
GerstenbergerHöfe

AufwertungdesGrünzugs
Lennépark,Topfmarktzur
OderpromenademitAusbildungdes
nördlichenStadteingangs(Lebuser
Tor)

BürofürStadtplanung,ͲforschungundͲerneuerung(PFE)
StadtverwaltungFrankfurt(Oder),DezernatII,Bauamt

x

x

x

x

x

x

StBauF
(AUF,
S+E)

870

1.600

StBauF
(AUF)

x

1.640

394

1.782

287

EFRE

1.495

650

StBauF
(SSE)/
WohnͲ
raumförͲ
derung

1.300

9.700

x

x

Beitragdersonstigen
FinanzierungsquelleninT€
3.000

2016Ͳ2018

Privat

4.000

2015Ͳ2019

StBauF
(AUF)

800

1.500

500

StBauF
(AUF,
S+E)

1.000

3

3

1

3

2014/2015

400

44

11.000

2014Ͳ2015

8.500

geschätzte geschätzte Priorität
notwendige Bewirtschaft derDringͲ
FolgeinvesͲ ungskosten lichkeit(1
titionen
T€/Jahr
bis3)

2015Ͳ2020

1.246

15.000

x

Privat,
Dritte

Privat
StBauF
(AUF)/
EFRE

UmͲ
setzungsͲ
zeitraum

Ziel(e),Umfang,BegründungzurPrioritätensetzung

48.050

3200

11.000

x

x

9.911

4.000

x

SonstigeFinanzierungsquellen

62.222

Förderbedarf
Stadtentwicklungsförderung

x

Förderraumorientierung
(Stadtentwicklungsförderung)

KommunaleEigenmittelinT€

lokaleÖkonomie

430

Energieeffizienz

4.300

x

x

x

4.261

GrobͲ
schätzung
GesamtͲ
konsteninT€

AufwertungderBerlinerStraße
inklusivebegleitenderBebauung

h WeiterentwicklungdesWohnensan
derOdernördlichderHafenstraße

j

x

x

x

x

i

x

Finanzierung(svorstellungen)

sozialerZusammenhalt

x

x

Verkehr,Mobilität

x

Freiraum

x

Neubau

x

Wohnraum

Daseinsvorsorge

x

Rückbau

SanierungundAufwertung

a

Räumliche+thematische
Lage/Ortdes
Handlungsschwerpunkte=Zentrale HandlungsͲ
Vorhaben
schwerpunkts
NördlicheInnenstadt–Wohnen
undLebenanderOder
NachnutzungehemaligesGaswerk

Innenstadtstärkung

lfd.
Nr.
8

Baustein

Handlungsorientierung

Stand09.05.2014

1

250

1

Privat

7.750

2014Ͳ2025

2

Privat/
Dritte

15.000

ab2017

2

Privat/
Dritte

7.300

ab2014

3

2015Ͳ2017

2

NachnutzungdesGeländesmitsamtderdenkmalͲ
geschütztenGebäude:Sanierungdenkmalgeschützter
Gebäude,BeseitigungNebengebäudeundAltlasten
WeiterentwicklungdesWohnstandorteszurDiversifizierung
desWohnungsmarktes.
AnpassunganaktuelleStandardsunterbesonderer
BerücksichtigungdesDenkmalschutzesvorrangigimGroßen
Konzertsaal:TechnischeAnlagen,akustischeBedingungen./
SanierungderCollegienstraße8/9(nachUmnutzung,z.B.
zusätzlicheProbenräume)unddieNeugestaltungder
Außenanlagen.
SanierungprivaterBausubstanz(Erhaltung,Nachnutzung
Koehlmannhöfe,HerbertͲJenschͲStraßeusw.)
SanierungHafenstraßeinklRadweg,ZufahrtMarinamit
Wendehammer,Caravanstellplatz,Weiterführung
OderpromenadebisMarina,GestaltungGrünflächesüdl.
Hafenstraße
EntwicklungeinerattraktivenMarinaalsgrenzüberͲ
schreitendesAngebotfürWassersportler:
Entwicklungskonzept,AusbaggerungHafenbecken,
Restaurantschiff,Marketing,Projektmanagement
SanierungderWohngebäudebeidseitigderBerlinerStraße
undMaßnahmenzurReduzierungvonEmissionen.

SchaffungindividuellerAngebotefürselbstgenutztes
WohneigentumvorrangigfürFamilienundhöherwertiges
WohnenamWasser.
AktivierungdesQuartiersalsBindegliedzwischennördlicher
InnenstadtunddemStadtzentrum(u.a.Wegeverbindungen
/AufwertungUmfeld/UmnutͲzung,Sanierungvon
Gebäuden)
AufwertungundVerknüpfungdernördlichenGrünspange
aufdenehemaligenWallanlagenumdieAltstadtund
SchaffungnördlicherStadteingangmitVerbindungzur
Oderpromenade.
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x

x

x

x

Schaffungvonbedarfsgerechtem
undSicherungvonpreiswertem
Wohnraumundfüreine
ausgewogenesozialeVielfalt
d ZielgerichteteEntwicklungder
äußerenStadtumbaugebiete

x

x

x

x

x

12.037

366

12.290

210

StBauF
(RÜCK,
AUF,RSI)

22

StBauF
(AUF)

240

StBauF
(AUF)

8.839

Beitragdersonstigen
FinanzierungsquelleninT€

SonstigeFinanzierungsquellen

1.935

Förderbedarf
Stadtentwicklungsförderung

64.693

Förderraumorientierung
(Stadtentwicklungsförderung)

GrobͲ
schätzung
GesamtͲ
konsteninT€

KommunaleEigenmittelinT€

x

lokaleÖkonomie

x

Energieeffizienz

x

Finanzierung(svorstellungen)

sozialerZusammenhalt

Verkehr,Mobilität

x

Freiraum

x

Neubau

Wohnraum

Daseinsvorsorge

Rückbau

x

SanierungundAufwertung

Baustein

lfd.
Nr.
9

Räumliche+thematische
Lage/Ortdes
Handlungsschwerpunkte=Zentrale HandlungsͲ
Vorhaben
schwerpunkts
NeuePerspektivenfürdie
Stadtumbaugebiete
a RückbauundAnpassungder
StadtumbaugebieteandieAusͲ
wirkungendesdemografischen
WandelsunterBerücksichtigungder
sozialenErfordernisse
b AnpassungundOptimierungder
ErreichbarkeitundVernetzungin
denverbleibendenWohnbereichen

Innenstadtstärkung

Handlungsorientierung

Stand09.05.2014

UmͲ
setzungsͲ
zeitraum

geschätzte geschätzte Priorität
notwendige Bewirtschaft derDringͲ
FolgeinvesͲ ungskosten lichkeit(1
titionen
T€/Jahr
bis3)

50.468
AusgleichsͲ
und
ErsatzmaßͲ
nahmen,
WU,VU

44

WU

480

Private,
WU

AnpassungderSTUBͲGebiete(RückbauvonWohnungen,
technischerundverkehrlicherInfrastruktur)
2.988

300

2014Ͳ2025

2014Ͳ2025

1

3

c

x

x

BürofürStadtplanung,ͲforschungundͲerneuerung(PFE)
StadtverwaltungFrankfurt(Oder),DezernatII,Bauamt

x

x

45.400

6.890

1.463

StBauF
(AUF)

2.927

Ziel(e),Umfang,BegründungzurPrioritätensetzung

Private,
WU

44.680

2.500

2014Ͳ2025

2014Ͳ2025

1

2

NeuorganisationvonWegebeziehungenundAufwertung
WohnumfeldunterEinbeziehungderEigentümer

SchaffungvonneuenWohnungsangebotenimZugevon
privatwirtschaftlichenAktivitäten/Sanierungund
InstandsetzungvonBestandsgebäuden
MittelzurUmsetzungderzuaktualisierendenITKsnach
folgendenstädtebaulichenLeitideen:Neuberesinchen:
„WohnenamgrünenStadtrand“/Süd:„NeuenGartenstadt“
/HansaNord:„StadtteildesSportsunddesinnenstadtnahen
Wohnens“

