
Positionspapier des BDA: Themenfelder zur Wahl des Baudezernenten in der 

Landeshauptstadt Saarbrücken

Demografie und Wohnen

• Wohnen in der Stadt ist ein hoch aktuelles Thema. Zukünftige Projekte sollten vom 

Bedarf der Gesellschaft zeugen, bezahlbare und qualitätsvolle Wohnquartiere in der

Stadtstruktur Saarbrückens zu schaffen und bestehende zu verbessern.

• Start einer Qualitätsoffensive für innerstädtisches Wohnen, sowohl im Bestand als 

auch im Neubau, um die Stadt für neu zu gewinnende und zu haltende Einwohner 

attraktiv zu machen, auch im Sinne einer echten Stabilisierung der Einwohnerzahlen

Saarbrückens für die Zukunft.

• Innenstadt- vor Stadtrandentwicklung, d.h. verstärkte Arrondierung innerstädtischer

Brachflächen für den Wohnungsbau (ehem. Citroen-Gelände Großherzog-Friedrich-

Straße, Polizeikaserne Halbergstraße, Osthafen, Becolingelände etc.).

• Förderung innovativer und experimenteller Wohnmodelle von Baugruppen und 

Genossenschaften.

• Kopplung städtischer Grundstücksvergaben an inhaltliche Vorgaben zur 

Entwicklung nachhaltiger Strukturen.

• Entwicklung eines städte- und wohnungsbaulichen Konzeptes zur Integration der 

Flüchtlinge in Saarbrücken.

 

Baukultur und Partizipation

• Der bisher praktizierte Blick auf die Qualität des öffentlichen Raums durch klare 

planerische Vorgaben und Rahmenbedingungen ist weiterzuentwickeln. Dazu 

gehört auch die Fortsetzung der interdisziplinären Koordination der Fachämter 

(Stadtplanungsamt, Verkehrsamt, Grünamt etc.) durch das Baudezernat.

• Der in der Amtszeit von Frau Wandel-Hoefer eingerichtete und vom Stadtrat 

beschlossene Gestaltungsbeirat hat sich positiv entwickelt. Viele stadtplanerische 

und architektonische Mängel von Investorenprojekten konnten durch das Gremium 

abgewendet werden. Die neue Führung des Baudezernates sollte den 

Gestaltungsbeirat auch zukünftig stützen und öffentlichkeitswirksam ausbauen.

• Dieses Instrument der Qualitätssicherung sollte auch verstärkt auf die von 

städtischen Tochtergesellschaft (GMS, GIU, ZKE, Stadtwerke) betreuten öffentlichen

Maßnahmen ausgeweitet werden. Dafür eignen sich Planungswettbewerbe 

bestens, die als angepasste Verfahren auch auf kleinere Vorhaben angewendet 

werden können.

• Auch bei privaten Vorhaben sollten Investoren animiert werden, Wettbewerbe 

durchzuführen. Kein anderes Instrument garantiert weitestgehende Transparenz 

und Kommunikation mit Gestaltungsqualität. Die Förderung von Wettbewerbs-

verfahren zeugt von Selbstbewusstsein und Anspruch der Bürgerschaft in Fragen 

der Stadtgestalt.

• Stärkung der Rolle des Städtebaubeirates, indem das Gremium bei städtebaulichen 

Entscheidungen mit Tragweite im Bauausschuss und Stadtrat verpflichtend 

angehört wird. 
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• Wahrnehmung und Einbindung der lokalen und regionalen Architektenschaft, um 

deren Kompetenz für einen fachlichen Dialog städtischer Zukunftsfragen stärker als 

bisher zu nutzen.

• Zunehmend sind Stadtentwicklungsprojekte und innerstädtische Baumaßnahmen 

mit einer Vielfalt von öffentlichen Meinungen und widerstrebenden Interessen 

konfrontiert. Kommunikation und Transparenz sollten in Form von kontinuierlichen 

Beteiligungsverfahren und Mediationsprozessen intensiviert werden.

Stadtteile und Gesamtstadt, Image und Identität

• Die städtebaulichen Entwicklungskonzepte für Gesamtstadt, Stadtteile und 

Teilräume sind auf Grundlage der spezifischen Strukturen und Eigenheiten 

fortzuschreiben und weiterzuentwickeln.

• Übergeordnet ist für Saarbrücken ein städtebauliches Leitbild für die Zukunft zu 

formulieren. Dieses dient der Unverwechselbarkeit der Stadt und ist ein wichtiger 

Aspekt in der überregionalen Städtekonkurrenz über die Landesgrenzen hinaus.

• Das Hervorheben spezifischer Strukturen und Bauformen stärkt die Identität der 

Bewohner mit ihrem Stadtteil. Ein Beispiel dafür ist die wiederentdeckte 

Wertschätzung der Baukultur der1950iger Jahre in der Eisenbahnstraße als 

besondere Qualität eines Stadtquartiers. Diese Methodik sollte auf andere 

Wiederaufbauquartiere und Stadträume übertragen werden, bspw. auf Burbach 

und Malstatt. Die gewonnenen Erkenntnisse sollten im Sinne der Imagebildung 

kommuniziert werden.

• Strategische Weichenstellung für städtebauliche Projekte, wie z.B. Pingussonareal, 

HTW in Alt-Saarbrücken, die Zukunft der Messe, Großmarkt- und Osthafenareal, 

soziale Stadt in Malstatt etc. sind vorausschauend zu entwickeln. Ziele, Qualitäten 

und Vernetzung mit dem Stadtgefüge sind frühzeitig von der Stadtplanung zu 

definieren und mittels geeigneter Verfahren umsetzen.

• Die vielfach beobachtete gegenseitige Blockade von städtischen und 

landespolitischen Interessen bei Stadtentwicklungsfragen (Pingussonareal, 

Messeentwicklung, HTW-Entwicklung, Regierungsviertel, Polizeikaserne) muss 

durch verantwortlichen Dialog aufgebrochen werden, indem die Win-Win-Effekte 

für beide Seiten stärker als bisher öffentlich verdeutlicht werden.

Verkehr und Stadtraum

• Der Tunnel ist tot, es lebe die Stadtmitte am Fluss. Die Grundidee des Projektes, die 

Wunde der Stadtautobahn zu heilen und den Flussraum für die Bewohner wieder 

zu gewinnen, muss unbedingt unter veränderten, realistisch machbaren Vorzeichen

beibehalten werden. Widmet man sich diesem Thema nicht, so besteht die Gefahr, 

dass wieder einmal nach mehreren Anläufen ein entscheidendes Zukunftsprojekt 

für Stadt und Region in die Versenkung gerät und das städtebauliche Dilemma der 

Stadtautobahn mangels Tatkraft hingenommen wird.  

• Die in der Projektgruppe „Stadtmitte am Fluss“ erarbeiteten Grundlagen sind für 

alternative Lösungen zu erweitern. Es ist wünschenswert, dass in den Prozess neue 

Dynamik, Durchhaltevermögen und Mut für ungewöhnliche Visionen kommt.

• Dazu gehört auch die Infragestellung städtebaulicher Privilegien des individuellen 

Verkehrs in der Innenstadt (Umwidmung eines Teilstücks der Bundesautobahn, 

Tempolimit, Fahrbahnreduzierung, Rückbau von Fahrzeugrampen etc.).

• Attraktive Alternativen für Pendler und Schwerlastverkehr sowie Stärkung eines 

multimodalen ÖPNV-Angebotes und des Fahrradverkehrs sind zu entwickeln. Die 

begonnene öffentliche Diskussion zum Verkehrsentwicklungsplan (VEP) ist in 

diesem Sinne zu verstärken.

Der Vorstand des BDA Saarland im Februar 2016


