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Projektskizze  
 

2.7  Kampagne zur Förderung von Modernisierung und Energieeffizienz, 
 Schwerpunkt: Private Wohnliegenschaften  
 
Vorbemerkung 
 
Der Wohnimmobilienbestand des Stadterneuerungsgebietes Heven-Ost/ Crengeldanz weist teilweise deutliche 
Mängel und insgesamt eine unterdurchschnittliche Qualität auf. Zwar erschweren Lagenachteile aufgrund der 
Nähe zu Verkehr und Gewerbe teilweise eine Vermietung, doch zeigen positive Beispiele der 
Wohnungswirtschaft, dass es auch unter diesen Bedingungen möglich ist, preisgünstige Wohnungen 
dauerhaft erfolgreich zu vermieten und dabei Instandhaltung und Modernisierung nicht zu vernachlässigen.   
 
Der Bestand an Wohnliegenschaften befindet sich überwiegend in privater Hand. Investitionen der privaten 
Immobilieneigentümer sind deswegen in Ergänzung der Investitionen in öffentliche Liegenschaften bzw. 
Infrastruktur für die ganzheitliche Aufwertung des Stadterneuerungsgebietes von großer Bedeutung. Nur wenn 
in beiden Sektoren Erfolg zu verzeichnen ist, kann eine nachhaltige Aufwertung erreicht werden. Die 
Finanzierungsbedingungen sind in der gegenwärtigen Niedrigzinsphase und wegen der Vielfalt der 
Förderprogramme ausgesprochen günstig. Prinzipiell besteht somit eine günstige Ausgangslage für private 
Investitionsentscheidungen. Allerdings hemmen die Förderantragsmodalitäten und die Vielfalt der 
Förderquellen den Zugang Privater. Hinzu kommt eine häufig eher ungünstige Altersstruktur und komplizierte 
familiäre Situationen, wie die exemplarischen Eigentümerbeteiligungen zeigten.  

Sprockhöveler Straße 
 
Ziel ist eine Kampagne zur Aktivierung und Unterstützung der privaten Immobilieneigentümer in den 
Handlungsfeldern A, Wohnen und Umwelt, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sowie B, Wirtschaft und 
Beschäftigung. Diese Modernisierungskampagne bietet den Eigentümern mit einem Bündel an Maßnahmen 
vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten, die die individuelle Situation der Eigentümer berücksichtigt. Hiermit 
soll ein Beitrag zur Verbnesserung der Immobilien- und Wohnsituation im Stadtteil geleistet werden, indem 
Beispiele für Modernisierung und Immobilienstrukturverbesserung geschaffen werden.  
 
Grundsätze, Eigenbeteiligung, Ressourcenbündelung 
 
Die Kampagne stellt eine Chance für die Eigentümer dar, ein begrenztes Kontingent an Beratungsleistung in 
Anspruch zu nehmen. Die Kampagne beginnt in demjenigen Quartier, in dem das größte Eigentümerinteresse 
artikuliert wird. Die auf den jeweiligen Immobilienfall entfallende Erstberatungsleistung ist von vorne hinein 
begrenzt. Tiefergehend wird beraten, wenn die Ernsthaftigkeit des Eigentümeranliegens dokumentiert werden 
kann. Die knappen öffentlichen Ressourcen verlangen die angemessene Eigenbeteiligung der Eigentümer. 
 
Eigenleistungen des Beratenden beinhalten eine Thermographie als Beratungsgrundlage in energetischer 
Hinsicht (diese kann wirtschaftlich im Rahmen der Energieberatung der Stadtwerke beauftragt werden) und bei 
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Bedarf ein auf die Liegenschaft bezogenes energetisches Sanierungskonzept (Förderprogramm des 
Bundeswirtschaftsministeriums für Wirtschaft und Energie: Förderung der Energieberatung vor Ort; 
Beantragung und Mitfinanzierung durch den Liegenschaftseigentümer). Die Eigentümer sind anzuhalten (etwa 
durch eine schriftliche „Verpflichtungserklärung“, eine spätere Rückmeldung über die Umsetzung von 
Modernisierung abzugeben.  
 
In der Öffentlichkeitsarbeit ist von Anbeginn an herauszustellen, dass die Kampagne kontingentiert und zeitlich 
begrenzt angelegt ist und nur in den Quartieren der größten Mitwirkungsbereitschaft durchgeführt wird.  
 
Gebietsbeschreibung und Ausgangssituation 
 
Der Immobilienbestand im Stadterneuerungsgebiet Heven-Ost/ Crengeldanz verfügt insgesamt über eine 
unterdurchschnittliche städtebauliche Qualität. Ein Großteil der Bebauung entstand in den 1950er bis 1970er 
Jahren und lässt i. d. R. eine durchgreifende Modernisierung vermissen. Ein Teil weist aufgrund von 
ausgebliebenen Investitionen heute einen hohen Sanierungs- und Modernisierungsbedarf auf. Nur wenige 
Immobilien wurden tiefgreifend modernisiert. Entsprechend unterdurchschnittlich sind die erzielbaren Mieten.  
 
Der Wohnungsbestand befindet sich überwiegend im Besitz von Privateigentümern. Gewerbliche 
Wohnungsunternehmen halten nur vergleichsweise kleine Bestände. Größere Einheiten, auch in der Form von 
Quartieren, sind im Besitz der Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte und der Deutschen Annington, wobei  
diese Bestände im regionalen Masstab größenmäßig sehr gering sind.  
 
Ein Großteil der privaten Eigentümer bewohnt ihre eigene Immobilie oder wohnt im übrigen Stadtgebiet 
Wittens und vermietet. Laut Information der Eigentümer gestaltet sich die Vermietung zunehmend schwieriger 
und viele Eigentümer äußerten angesichts sozialer Veränderungen und des schlechten Standortimages die 
Befürchtung einer zunehmenden „Ghettoisierung“. Die Leerstandsquote im Wohnimmobilienbereich liegt zwar 
über dem städtischen Durchschnitt, hat jedoch insgesamt mit ca. 5% noch keine kritische Größe erreicht. 
Insbesondere bei der kleinräumigen Erhebung von Wohnungsleerständen durch Begehungen zeigen sich 
starke kleinräumige Unterschiede. 
 
Die Bestände von Wohnungsgesellschaften, die sich durch langfristig orientierte Bewirtschaftung und 
Bestandsinvestitionen auszeichnen, sind auch in eher belasteten Lagen unterdurchschnittlich von Leerstand 
betroffen. Hier zeigt sich, dass die Ausstattungsqualität von Wohnungen Lagenachteile teilweise 
kompensieren kann. Dennoch lassen sich insbesondere an Standorten mit einer starken Belastung an 
Verkehrs- oder Industrieimmissionen vermehrt Leerstände nachweisen.  
 

Sprockhöveler Straße 
 
Dies gilt vor allem für die nahe des Weichenwerks und der angrenzenden Bahntrassen gelegene Breite Straße 
sowie in ähnlicher Weise für die Achse Herbeder/ Sprockhöveler Straße sowie Hans-Böckler-Straße. Im 
Bereich der Crengeldanzstraße fällt auf, dass sich Leerstände insbesondere in denjenigen  Lagen 
konzentrieren, in denen sich die Bestände im Eigentum von privaten Einzeleigentümern befinden. Während 
hier Leerstandsquoten von bis zu 10 % (nördlich der Crengeldanzstraße zwischen Brück- und Albrechtstraße) 
erreicht werden, weist das Quartier Tannenberg/ Am Ahnenplatz (Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte) 
unterdurchschnittliche Leerstände von maximal 2,5% auf. Ähnlich stellt sich die Situation südlich der 
Crengeldanzstraße (Quartier an der Jahnsportanlage) dar. Hier sind Leerstandsquoten von bis zu 7,5% zu 
verzeichnen, von denen wiederum der Bestand der o. g. Wohnungsgenossenschaft  trotz Nähe zum 
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Weichenwerk praktisch kaum Leerstand aufweist. Schwerpunkte des Wohnungsleerstandes im 
Programmgebiet Heven-Ost/ Crengeldanz befinden sich zwischen der Kronenstraße und Am Wannenbach mit 
sehr hohen Leerstandsquoten von bis zu 20% und mehr sowie südlich der Fläche Drei Könige mit 15 – 20 % 
(östliche Herbeder Straße und süd-östliche Hans-Böckler-Straße); allerdings sind die absoluten Zahlen relativ 
gering.  
 
Bei der Betrachtung der Baublockanalyse zu sozialen Belastungsindikatoren zeigt sich zudem, dass sich die 
mangelnden städtebaulichen Qualitäten und die Verkehrsbelastung nicht nur in Wohnungsleerständen äußern, 
sondern die Bodenrichtwerte negativ beeinflussen. Zwar liegen fast im gesamten Programmgebiet Heven-Ost/ 
Crengeldanz die Bodenrichtwerte unter dem städtischen Durchschnitt, doch zeigt sich dies an keiner Stelle so 
deutlich wie an der Sprockhöveler Straße, wo der Bodenrichtwert im Jahr 2009 den städtischen 
Durchschnittswert um rund ein Drittel unterschritt (Gesamtstadt: 155€/m2; Sprockhöveler Straße: 100€/m2). 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Bodenwerte nicht nur im aktuellen Vergleich niedrig sind, sondern auch in 
der Entwicklung insgesamt hinter anderen Stadtteilen eher zurückfielen. Der Mietspiegel wies insbesondere für 
die Wohnquartiere mit unmittelbarer Nähe zu gewerblichen Flächen sowie zu den stark belasteten 
Verkehrsachsen die niedrigsten Mietempfehlungen im Stadtgebiet aus.  
 
Insgesamt zeigt sich, dass Leerstände vielfach nicht zwangsläufig nur lagebedingte, sondern auch objekt- 
und/oder eigentümerbezogene Ursachen haben. Vor diesem Hintergrund muss die Zukunftsfähigkeit des 
Wohnungsangebotes im Programmgebiet kleinräumig oder sogar einzelfallbezogen beurteilt werden. 
 
Ziele und Handlungsansätze 
 
Die Kampagne steht im inhaltlichen Zusammenhang mit dem zu erarbeitenden Klimaschutzkonzept der Stadt 
Witten und der laufenden Aktion AltBauNeu und soll in Kooperation mit der Klimaschutzmanagerin 
durchgeführt werden.  
 
Um die privaten Immobilieneigentümer bei diesen ungünstigen Rahmenbedingungen zu unterstützen, soll eine 
erste Modernisierungskampagne im Stadterneuerungsgebiet Heven-Ost/ Crengeldanz initiiert werden. Sie 
dient der Eigentümeraktivierung und der Förderung der Investitiosnereitschaft. Die begleitende 
Öffentlichkeitsarbeit soll positive Einzelbeispiele plakativ herausstellen, um Folgeinvestitionen zu mobilisieren 
und die lokale Ökonomie zu stärken.  
 
Darüber hinaus soll durch eine bauliche Beratung der Immobilieneigentümer eine Anpassung des 
Wohnraumangebotes im Programmgebiet an die Bedarfe der am Wohnungsmarkt aktiven Zielgruppen 
erfolgen. Hierdurch soll vermietbarer und moderner Wohnraum geschaffen und gesichert, die Immobilienwerte 
erhalten und gesteigert sowie die Wohndauer der Mieter verlängert werden. Weiterhin soll damit eine 
kleinräumig vielfältige Sozialstruktur gefördert und Leerstände im Wohn- und Gewerbebereich abgebaut 
werden. Mittelfristig soll durch die zahlreichen öffentlichen und durch die Modernisierungskampagne initiierten 
privaten Projekte das Quartier stabilisiert und als attraktiver Wohnstandort zukunftsfähig entwickelt werden. 
Nicht zuletzt sollen Maßnahmen der energetischen Sanierung im Bestand zu einer Verringerung von 
Emissionen und damit auch unter Umweltschutzgesichtspunkten zur positiven Quartiersentwicklung beitragen.  
 
Beratung zu Strukturverbesserung, Modernisierung und Energieeffizienz 
 
Um diese Ziele zu erreichen, soll ein kostenloses Beratungsangebot für private Eigentümer durch eine 
Modernisierungsfachkraft angeboten werden. Das Beratungsangebot erfolgt „niedrigschwellig“. Im Blick steht 
die individuelle Situation von Eigentümer und Liegenschaft. Es richtet sich an private Eigentümer, die in der 
Regel auch Vermieter sind.  
 
Das Beratungsangebot umfasst auch eine mobilisierende, aufsuchende Beratungstätigkeit und stellt somit 
einen niedrigschwelligen Zugang zur Beratung für die Eigentümer dar. Dieses Beratungsangebot soll 
insbesondere eine bautechnische und architektonische Beratung umfassen und die Eigentümer u. a. bei der 
Erkennung von notwendigen Sanierungs- und Umbaubedarfen am Gebäude unterstützen. Darüber hinaus 
findet eine Beratung im Hinblick auf eine ansprechende optische Gestaltung sowie mögliche Maßnahmen der 
energetischen Erneuerung statt. Dabei ist die gesamte Immobilie in den Blick zu nehmen, z. B. die 
Außenanlagengestaltung, Erschließung oder Niederschlagswasserbeseitigung. Die Vermittlung 
wohnungswirtschaftlicher und immobilienwirtschaftlicher Informationen ist Teil des Beratungsangebotes. Die 
Modernisierungsfachkraft wird durch die Energieberatung der Stadtwerke unterstützt. Bei Bedarf erfolgt ein 
energetisches Sanierungskonzept 8Beauftragung durch den Eigentümer).   
 
Die Kooperation der Immobilieneigentümer des Programmgebietes, z. B. zum Aufbau einer gemeinsamen 
Vermarktungsplattform oder zur Bildung von Eigentümergemeinschaften zur gemeinsamen Bewirtschaftung 
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oder Modernisierung, wird in Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement unterstützt. 
 
Die Modernisierungsfachkraft führt die Eigentümer zu bestehenden Finanzierungsquellen bzw. 
Förderangeboten. Diese werden als ausreichend angesehen. Der Förderantrag zur Modernsierungskampagne 
beinhaltet keine zusätzliche Förderung der Immobilienmodernisierung, da die bestehenden Förder- und 
Finanzierungsquellen als ausreichend anzusehen sind.  
 
Das Beratungsangebot der Modernisierungsfachkraft  für einen begrenzten Zeitraum an die 
Immobilieneigentümer ausgewählter Quartiere, die über einen besonders hohen Unterstützungsbedarf 
verfügen. Grundlage für die Auswahl der Quartiere sind die Erfahrungen der Eigentümerkommunikation zur 
Erstellung des Integrierten Handlungskonzeptes. In Frage kommt die Modernisierungsberatung nur bei 
Liegenschaften, die keine unbehebbaren Strukturmängel aufweisen. Bei mängelbehafteten Immobilien muss 
es Ziel der Beratung sein, z. B. durch Rück- und Neubau oder z. B. die Zusammenlegung benachbarter 
Liegenschaften eine Strukturverbesserung zu erzielen. Fehlt diese Voraussetzung, ist die Beratung nicht 
sinnvoll. Folgende Quartiere kommen in Frage: 
 

• Sprockhöveler Straße, mittlerer und südlicher Abschnitt 
• Wohnquartiere nördlich der Crengeldanzstraße um die Albrechtstraße, um die Brückstraße und um 

die Marien-/Hochstraße 
• Wohnquartier Krönerpfad/Im Mühlenwinkel (Wohneigentumsanlage) 
• Wohnquartier Müllensiefenring/Detagstraße 

 
Zur Unterstützung der Immobilieneigentümer bei aktuellen Themen sowie zur Anregung des gegenseitigen 
Austauschs und möglicher Kooperationen sollen regelmäßige Eigentümerforen durchgeführt werden. Themen 
dieser Foren könnten z. B. öffentliche Fördermöglichkeiten für private Immobilienbesitzer, Möglichkeiten der 
energetischen Sanierung oder Unterstützung bei der Mietersuche und Vermarktung von Wohnungen sein. Zu 
den unterschiedlichen Themen sollen jeweils lokale Experten eingebunden werden, um die Fachlichkeit sowie 
den lokalen Bezug der Unterstützung herzustellen. Ziel ist weiterhin der Aufbau eines Netzwerkes, in dem die 
für die Mobilisierung der Eigentümer relevanten Akteure und Multiplikatoren (z. B. Kreditinstitute, 
Kreishandwerkerschaft, lokale Handwerker, lokale Architekten, Ansprechpartner der Stadt Witten) organisiert 
sind und Unterstützungsleistungen zu beiderseitigem Nutzen initiiert werden.  
 
Das Stadtteilmanagement begleitet die Beratung durch den Quartiersarchitekten und unterstützt diesen u.a. 
bei der persönlichen Ansprache der Eigentümer, der Kontaktpflege, bei der Weitergabe von 
Grundinformationen zu Modernisierungen und deren Förderprogrammen an die Eigentümer, bei der 
Förderung der Organisation der Eigentümer sowie der Prozessdokumentation. 
 
Die Modernisierungskampagne ist als Modellprojekt zu verstehen, welches bei einem günstigen Verhältnis 
zwischen öffentlichem Mitteleinsatz und privaten Folgeinvestitionen fortgeführt und auf andere Gebiete 
ausgedehnt werden soll.  
 
Die Gesamtmaßnahme wird auf die jeweiligen Prozessstände abgestimmt und durch gezielte Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (Info-Flyer, Wettbewerbe, regelmäßige Presseberichterstattung und öffentliche 
Veranstaltungen) begleitet. 
 
Modernisierungsfachkraft 
 
Die Modernisierungsfachkraft  ist idealerweise eine Person mit Erfahrung im Bestandsumbau und 
Restrukturierungsmaßnahmen, etwa mit der Ausbildung in der Architektur  oder im Bauingenieurwesen.  
Folgende Fähigkeiten sollte die Modernisierungsfachkraft vorweisen können:  
 
• soziale und kommunikative Fähigkeiten bei der Zusammenarbeit mit privaten Haus- und 

Grundstückseigentümern 
• überzeugendes und motivierendes Auftreten  
• Erfahrungen in der Bestandssanierung von Wohngebäuden; 
• Kenntnisse in energetischen Fragen zur Gebäudesanierung; 
• Kenntnisse im Hinblick auf Maßnahmen zur Wohnraumanpassung, barrierefreies Bauen;  
• Kenntnisse zu immobilienwirtschaftlichen Zusammenhängen; 
• Kenntnisse zu den Förderprogrammen (Wohnungsbauförderung, KfW-Finanzierung, Fördermöglichkeiten 

für Pflegebedürftige über die Pflegekassen im Einzelfall). 
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Kampagnenablauf 
 
Zur Ablaufstruktur siehe die gesonderte Tabelle.  
 
In der Phase A sollen verbindliche Vereinbarungen mit Akteuren geschlossen und Eigentümern und 
Vermietern  zentrale Informationen über den Mietwohnungsmarkt und Entwicklungstrends vermittelt werden. 
Ziel ist es, Interesse und Problembewusstsein zu wecken und Entscheidungswillen und -kompetenz 
aufzubauen. Bis auf die Eigentümerbefragung, die auf das Städtebaufördergebiet Heven-Ost/Crengeldanz 
bezogen ist, wird Phase A durch Mittel außerhalb der Städtebauförderung finanziert (z. B. 
Klimaschutzmanagement,  Sponsoring).  
 
Phase B bezieht sich auf Heven-Ost/Crengeldanz. Erst wenn die Eigentümerkommunikation vor Ort 
hinreichende Resonanz zeigt, wird die Modernisierungsfachkraft in Abstimmung mit anderen beteiligten 
Akteuren, etwa den Stadtwerken, beauftragt. Der Beauftragungsumfang wird, fortlaufenden Erfolg der 
Beratungstätigkeit und Eigentümerinteresse vorausgesetzt, aufgestockt.  
 


