
1 
 

 

Die Innenstadt und ihre Bedeutung 

Trends der Stadtentwicklung - Kommunales Schlaglicht Nürnberg 

Meine Damen und Herren, ich danke für die ehrenvolle Einladung hier bei Ihnen zu 

sprechen. 

Das Thema das mir gestellt wurde hat mich in Verlegenheit gebracht. Sie erwarten 

von mir, einem Architekten und Stadtplaner, aufklärende Anmerkungen zur 

Innenstadt. Aber welcher Innenstadt?  

Ja, sicher, das Thema ist mit der Ortsnennung Nürnberg schon konkretisiert. Aber 

schon hinreichend bestimmt?  

 

Ich könnte sprechen zur Stadtkrone aus Kirche, Markt und Rathaus;  

 

der fast vollständigen Zerstörung der Stadt im 2. Weltkrieg, zum Denkmal des 

Wiederaufbaus, zu Ensemble- und Denkmalschutz; zu den touristischen Attraktionen;  
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Über die historische Stadt, die gewachsene Stadt, die moderne Stadt 

 

 

zur Stadt der Menschenrechte, 

 

zur Einzelhandelssituation, Fußgängerzone, Warenhäusern, 1A, 1B, 2A und 

Nebenlagen,  
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zu dem überaus dichten gastronomischen Angebot, zum Wohnstandort Innenstadt,  

 

 

zur Beziehung der Stadt zu seinem Fluss; den öffentlichen Räumen der Stadt die die 

Bühne das öffentlichen Lebens darstellen  

 

oder zum eher verborgenem Leben im Rotlichtmilieu;  

zur Stadt bei Nacht und den Versuchen der Stadtplanung die Stadt ins rechte Licht 

zu rücken; 
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zum Verkehr und den Vorschlägen zur Optimierung desselben, 

 

wir könnten die Frage diskutieren, warum man als Fremder vom Bahnhof kaum in die 

Stadt findet, warum am Hauptmarkt weder U- noch Straßenbahn hält, wie es mit der 

Fahrradfreundlichkeit der Stadt bestellt ist und ob die Parkplätze genügen.  

 

Interessant wäre auch über die Bewohner der Stadt zu sprechen. Von den 500.000, 

von denen ca. 14.000 in den ca. 1.500 Wohngebäuden der Altstadt wohnen,  

der durchschnittlichen Haushaltsgröße von 1,4 Personen und einem Anteil von 

knapp 20 % Mitbürgern ausländischer Abstammung 

 

und natürlich 

 

den demographischen Wandel und dessen Konsequenzen für die Stadtentwicklung.  
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Wir könnten reden über das immer wichtiger werdende Thema der Bürgerbeteiligung, 

dem Citymanagement der Nördlichen Altstadt, den Erfolgen der 

Stadterneuerungsmanßnahmen, 

über die Bedeutung der zunehmenden Digitalisierung unserer Lebenswelt und den 

damit verbundenen Auswirkungen auf das städtische Leben, 

der Bedeutung des Stadtbildes, der Stadt als gebaute, steingewordene Kultur, als 

Kulturraumverdichtung. 

 

Über die Hochschulstadt und der Bedeutung von Bildung, Wissen und Kreativität für 

die Stadtentwicklung. 

 

Von den aktuellen ökologischen Fragen, der Auswirkung des Klimawandels auf 

unsere Innenstädte, den Anpassungsstrategieen  
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über die 2011 beschlossene Energiewende, die neben dem Ausstieg aus der 

Kernenergie den langfristigen Umstieg auf eine hauptsächlich erneuerbare 

Energieversorgung vorsieht, und einen massiven Einfluss auf Städte und Kommunen 

hat und haben wird. 

Und über die Versuche dem Grünflächendefizit in der Innenstadt zu begegnen. 

 

Oder wir sprechen über die wachsende Stadt, 

über die außergewöhnlich hohen Boden- und Mietpreissteigerungsraten der letzten 

Jahre. 

 

 

 

 

die Renaissance der Städte, über Reurbanisierung und die Gründe hierfür. 
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Darüber,  was eine Stadt lebenswert macht, 

was sie für Wirtschaftsunternehmen attraktiv macht, 

und was das Image unserer Stadt ist. 

 Was macht eine Stadt lebenswert? 

 Was macht die Stadt für Wirtschaftsunternehmen attraktiv? 

 Was ist das Image unserer Stadt? 

 „DER SPIEGEL“ 

Auch über die Auswirkungen der weltweiten Globalisierung  und dem Strukturwandel 

unserer Gesellschaft, der Abkehr von der Industriegesellschaft hin zur 

Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft lohnte es genauso zu reden wie über die 

Kultur- und Kreativwirtschaft welche unsere Städte sexy machen, und über urban 

amenities die uns die kreative Klasse in die Stadt holen sollen.  

Über die Stadt als Integrationsmaschine, über die Stadt die nach Henry Levebre eine 

Maschine der Möglichkeiten sei und natürlich über das Selbstverständnis der 

Europäischen Stadt, den 5 Merkmalen nach Walter Siebel  

1. Der Präsenz von Geschichte, dem kollektiven und kulturellen Gedächtnis 

2. Der Hoffnung auf Emanzipation, verknüpft mit den Freiheiten der Anonymität 

und Toleranz 

3. Der Urbane Lebensweise, dem Aufeinandertreffen von Öffentlichkeit und 

Privatheit 

4. Der gebauten Gestalt, als Symbol der urbanen Lebensweise mit ihren 

Merkmalen wie Rathaus, Markt und Kirche, Gebäuden, Straßen und Plätzen 

5. Der geplanten Stadt, als Ergebnis bewusster, zielgerichteter Entscheidungen 
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Betrifft meine erste Verlegenheit die Frage, von welcher Innenstadt wir sprechen, 

komme ich nun zu meiner zweiten: was zählt überhaupt zur Innenstadt, wie lässt sich 

diese vom Rest der Stadt abgrenzen? Im allgemeinen Sprachgebrauch dominieren 

eine funktionale und eine historische Abgrenzung. Erstere betont die ökonomische 

Rolle der Innenstadt, der zentrale Geschäftsbezirk, in dem sich die großen 

Verwaltungen, die 1 A Einkaufslagen, Hotels und Gastronomie konzentrieren.  

Dagegen betont die historische Abgrenzung die kulturelle Funktion der Innenstadt als 

Träger von Geschichte und Ort von Identifikation: Innenstadt ist demnach die 

historische Stadt innerhalb der historischen Stadtbefestigung, also alles das, was wir 

lieben, gerne Aufsuchen und nach unseren heutigen Baugesetzen nicht mehr bauen 

dürften. 

Über diese und andere Verlegenheiten ließe sich nun lange reden und auf einen 

Punkt möchte ich noch hinzuweisen, über den es zu reden lohen würde, nämlich, 

woher nehmen wir eigentlich das ganze Geld um die dringendsten kommunalen 

Aufgaben anzugehen, die Wünsche der Bürger, der Denkmalschützer, der 

Umweltschützer, der Touristen, der Politik, der Stadtplaner,  der Einzelhändler, der 

Hausbesitzer, der Gastronomen, der Familien, der Kinder, der Jugendlichen, der 

Studenten, der Senioren, der Kulturnutzer  und so weiter und so weiter… erfüllen zu 

können. Also über die notorisch knappe Finanzlage der Städte und der Kürzungen im 

Bereich der Städtebauförderung. 
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Warum ich das alles anspreche und noch viel mehr ausgelassen habe? Um zu 

zeigen, dass wir es in Fragen der Stadtentwicklung mit einem sehr komplexen 

Thema zu tun haben. 

Früher schien die Welt noch erklärbar und planbar. Sie war Teildisziplinen und 

Zuständigkeiten übersichtlich geordnet. Begriffe wie Vernetzung, Komplexität, 

Umwelt und ähnliche waren in der vorpostmodernen Zeit, in der systemisches 

Denken nicht verbreitet war, entweder nicht bekannt, oder, um die Eigenständigkeit 

der Teilsysteme zu schützen, verpönt. Die Annahme, es gäbe Prozesse, die nicht 

analytisch und ursächlich auf die Eigenschaften ihrer Einzelfaktoren zurückgeführt 

werden können und demnach nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung eindeutig 

vorhersehbar und steuerbar sind, erschien vielen geradezu als Angriff auf die 

Wissenschaften. Heute müssen wir erkennen, dass die Realität aus den 

Beziehungen zwischen den Dingen erwächst. Konflikte lassen sich nicht mehr 

ausschließlich auf die Eigenschaften von Dingen oder Personen zurückführen, 

sondern vielmehr auf gemeinsam inszenierte, hochkomplexe Dynamiken. Das 

Zeitalter linearer Planungs- und Entwicklungsprozesse ist endgültig vorbei.  

Heute bauen Architekten nicht mehr nur einfach Häuser, die nur mehr oder weniger 

schön aussehen und Stadtplaner planen nicht nur Städte und Siedlungen, die 

lebenswerte Stadträume bieten sollen. Sie haben sich heute mit den Prinzipien der 

Nachhaltigkeit auseinander zu setzen. Nachhaltigkeit meint hierbei das 

gleichberechtigte Nebeneinander von ökonomischen, ökologischen und sozialen 

Anforderungen und das auf Basis eines kulturellen Verständnisses von Stadt. 

Es zeigt sich, dass wir es heute nicht mit einer Herausforderung zu tun haben, 

sondern mit vielen, die noch dazu nicht unabhängig  voneinander existieren. 

Zwischen den Megathemen der Stadtentwicklung bestehen Abhängigkeiten und 

Wechselwirkungen. Welchen Einfluss hat die Energiewende auf unser 

Wirtschaftssystem und auf die soziale Situation der Bürger und unser 

Mobilitätsverhalten? Welchen Einfluss hat der demografische Wandel auf die 

Entwicklung unserer Städte? Wie wirken sich Klimawandel und Energiewende auf 

unser Stadtbild aus? Was bedeuten die neuen Informationstechniken für unser 

Kommunikationsverhalten und die Beteiligung der Bürger an Planungsprozessen?  

Haben wir ein ästhetisches Konzept für die Klimawende? Werden wir es mögen, 

wenn die stadtbildprägenden Gebäude unserer Städte komplett mit Styropor 

überzogen sind?  

Stadtentwicklung ist schon immer, wird aber immer stärker zu einer 

Querschnittsaufgabe. Wirtschaftsförderung, Bildung, Soziales, Kultur, Integration, 

und räumliche Planung müssen künftig noch stärker interagieren um ein 

Nebeneinander unkoordinierter, ressortspezifischer Aktivitäten zu vermeiden. 

Integrierende Konzepte sind notwendig und die Stadt Nürnberg ist mit 

zwischenzeitlich vom Stadtrat beschlossenen Integrierten 

Stadtentwicklungskonzepten, auf einem sehr guten Weg. 
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Der Stadtentwicklungsplanung kommt eine zunehmende, integrierende Bedeutung 

zu. Eine Stadtentwicklungsplanung bei der nicht allein wirtschaftliche Verwertung und 

Standortrelevanz im Vordergrund stehen, sondern der Verbesserung von Chancen 

und Lebensbedingungen aller Bewohnerinnen und Bewohner Raum gegeben wird. 

Ein gemeinsames Handeln der Verantwortlichen in Städten, Regionen, Staaten und 

internationalen Organisationen wird nötig sein. Verbände, Unternehmen und 

Initiativen werden eigenverantwortlich Programme und Projekte für eine nachhaltige 

Stadtentwicklung unter Berücksichtigung der kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen 

und ökologischen Dimensionen der Städte auf den Weg  bringen müssen. Neue 

Bündnisse werden notwendig. Aufgabe der Politik ist es hierbei die 

Rahmenbedingungen zu schaffen. Die öffentliche Verwaltung muss in ihren 

Strukturen, ihrer Arbeitsweise und ihren Inhalten den aktuellen Anforderungen an 

nachhaltige Stadtentwicklung gerecht werden. Das bedeutet, dass die sektorale 

Trennung von Architektur, Stadtentwicklung, Infrastrukturplanung, 

Verkehrsentwicklung und Sozialplanung überwunden werden muss. Neue 

Kooperationen und Bündnisse werden notwendig. 

Wir haben es heute im Wesentlichen mit drei großen Themen zu tun: 

1. Der ökologischen Frage 

2. Der sozialen Frage 

3. Der Stadträumlichen Frage 

Und diese sind nicht unabhängig voneinander zu bearbeiten. 

 

Wachstum gehörte bisher zum Wesen der europäischen Stadt, die Beziehungen 

zwischen Stadt und Markt, Handel, Ökonomie sind heute durch gleichzeitig 

feststellbare Wachstums-, Schrumpfungs-, und Transformationsprozesse ins 

Wanken gekommen 

 

Und diese ist auch alles in der Stadt Nürnberg erkennbar, nachweisbar und, ob wir 

wollen oder nicht, Teil unserer Arbeit. 
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Zurück zu Nürnberg 

  

  

Die Innenstadt umfasst nur einen äußerst kleinen Teil des Stadtgebiets, ist aber 

natürlich für die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt von größter Bedeutung. 

Die Weststadt soll als Beispiel für die aktuellen Transformationsprozesse, die 

natürlich auch auf die Innenstadt wirken können, dienen. 

Die Innenstadt. 

wie nehmen die Nürnberger Ihre Innenstadt war? 

 

Und warum kommen sie in die Innenstadt? 
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Und was geschieht nun konkret in dieser Innenstadt: 

 

Es wir gewohnt, Beispiel Sebalder Höfe 

 

2,5 ha groß , Lage Nordostrand der Altstadt 

2003 gibt die Sebaldus Druckerei ihren Standort auf   

2004 erwirbt Investor das Gelände, 

2006/7 wird das Einzelhandels und Dienstleistungszentrum (Arch. Volker Staab) 

errichtet 

2006 bis 2010 entstehen 180 WE im Blockinnenbereich, Konzept Frau Prof. 

Burgstaller  

Gebiet ist abschließend bebaut 
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Beispiel Augustinerhof 

 

Lage: Nachbarschaft zum Hauptmarkt, hat eine lange und unrühmliche 

Vorgeschichte; Arch.  Jahn 

Entwurf mit Tonnendach und Einzelhandelsnutzung Nutzung stieß auf großen 

Widerstand der Altstadt Freunde: Bürgerbegehren. 

Architektenwettbewerb  (ca. 2000) : Volker Staab Preisträger 

Realisierung steht bevor 

Gemischte Nutzung aus wohnen und Läden im EG, teils Hotelnutzung 

Ca. 10.000 m² groß 

 

Öffentliche Räume  
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Stadtmöblierung  

 

Stadt und Fluss  

 

Vergnügungsstättenkonzept  

 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept  

 

Bau- und Planungskultur mit Öffentlichkeitsbeteiligung 
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Licht in der Stadt  

 

Integrierte Stadtentwicklung  

 

Ich habe einige Schlaglichter zum Thema Innenstadt Nürnberg dargestellt, natürlich 

war das bei weitem nicht vollständig, und jedes Thema wäre einen eigenen Vortrag 

Wert. Wichtig war mir aber zu zeigen, dass eine monokausale Betrachtung für uns 

Planer zwar manchmal einfacher erscheint, da sie die Komplexität reduziert. Aber in 

Wahrheit werden wir unsere Aufgabe nur gerecht, wenn wir versuchen die Stadt 

möglichst in ihrer Gesamtheit zu erfassen, 

 

vielen Dank. 

 

Siegfried Dengler,  

Stadtplanungsamt Nürnberg 

17. Oktober 2013, es gilt das gesprochene Wort 

 


