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Strategien für die gemischt genutzten Flächen

STRATEGIEN
FÜR DIE
GEMISCHT GENUTZTEN FLÄCHEN
Die Stärkung der Innenstadt durch Sanierung von Gebäuden und Freiflächen ist und bleibt eines der wichtigsten Vorhaben im Rahmen des Strukturwandels der Stadt Selb. Der historische Stadtkern ist politischer, kultureller sozialer, wirtschaftlicher und letztlich auch geistiger Mittelpunkt der Gesamtstadt. Aber auch die beiden historischen Dorfkerne Erkersreuth und
Plößberg müssen bei allen Maßnahmen des Stadtumbaus Priorität haben.
Altstadt und Dorfkerne müssen über
viele Wahlperioden das Interesse des
Stadtrates behalten und wichtigstes
Ziel der Impulsprojekte bleiben. Obwohl nur rund 19 Hektar (5 Prozent von
686 Hektar besiedelten Fläche ) auf Altstadt
bzw und die Dorferne entfallen, bilden
diese Gebiete samt ihrer Bebauung
diejenigen Stadträume, mit denen sich
der Großteil der Bürgerschaft und ihre
drei Bevölkerungsgruppen identifiziert.
Die Stadt sieht diese Priorität ebenso.
Mit der Entscheidung des Stadtrates,
das erste Impulsprojekt an die Schillerstraße ins Zentrum der gemischt
genutzten Bauflächen zu legen haben
die Verantwortlichen die Bedeutung
der Innenstadt für Selb erneut unterstrichen.
PRÄVENTIONSFLÄCHEN
Erhaltungssflächen

Große Teile der gemischt genutzten
Flächen sind in gutem Zustand.

Umstrukturierungsflächen

UMSTRUKTURIERUNGSFLÄCHEN

Umwidmungsflächen

Die Flächen um Schiller- und Bahnhofstraße, um den Marienplatz sowie
entlang der Weißenbacher- und der
Ringstraße haben städtebauliche
Mängel. Sie werden umstrukturiert,
wobei die vorhandene Bebauung
weitgehend erhalten bleibt. Kleinere
Rückbauten sind vorgesehen, um das

Renaturierungsflächen

sonstige bebaute Flächen

innerstädtische Freiflächenangebot zu
verbessern. Für diverse Gebiete sind
darüber hinaus Impulsprojekte geplant. Im Ideenwettbewerb „Tatort
Stadt“ wurden mehre Vorschläge zur
Umstrukturierung einer innerstädtischen Fläche erarbeitet.

UMWIDMUNGSFLÄCHEN
Die mit wertvollem Baumbestand bewachsenen Flächen südlich des Bahnhofs, zwischen dem Gewerbegebiet
Nord und Erkersreuth gelegen, werden langfristig zu Wohnbauflächen
umgewidmet. Die Anforderungen an
einen strukturell sinnvoll aufgebaute
Pufferfläche zwischen Erkersreuth und
dem Gewerbegebiet Nord sind erkennbar. Ein mit landschaftlichen Elementen gut gestalteter Bereich mit
erlebbaren Übergängen zwischen den
Stadtbezirken und zur freien Landschaft ist aufzubauen. Ein weiterer
Strahl des Selber Sterns mit durchgehender Grünverbindung zwischen
Stadtbezirken entsteht dort.
RENATURIERUNGSFLÄCHEN
Die Verbauung landschaftlich wertvoller Talräume entlang der Selb und der
Hartmannstraße wird langfristig beseitigt. Die Flächen werden renaturiert.
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Selb von Südosten
Marienplatz und Factory-In
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UMSETZUNG

Der Stadtrat wünscht mit Nachdruck,
dass die politischen und fachlichen
Ziele, die im Integrierten Stadtentwicklungskonzept für Selb formuliert sind,
mit einem Bündel von Maßnahmen
zügig umgesetzt werden.
Bereits während der Planungsphase
hat das Gremium, parallel zur Konzeptfindung, ein erstes Impulsprojekt
beschlossen, um rasch den Prozess
der räumlichen Umsetzung zu beginnen. Die Bürger Selbs waren aufgefordert, sich mit dem Thema
„Schrumpfende Stadt“ und dessen
Auswirkungen auf den öffentlichen
Raum zu beschäftigen. Im Rahmen eines Bürgerwettbewerbes waren Interessierte aufgefordert, sich aktiv und
kreativ mit einer Brachfläche im Stadtkern auseinander zu setzen und Vorschläge zur Sanierung zu machen.
Dieses erste Impulsprojekt war der öffentliche Einstieg in das Thema
„Stadtumbau“. Viele weitere Maßnahmen mit verschiedenen Schwerpunkten werden in den kommenden
Jahren folgen und die Phase des
Schrumpfungsprozesses von Selb begleiten.
Bund und Freistaat bieten der Kommune an, den Stadtumbau mit folgenden Maßnahmen fachlich und finanziell zu begleiten:

ENTWICKLUNGSKONZEPTE
FÜR DIE
STADTBEZIRKE
UND
SCHWERPUNKTAUFGABEN

S t ä d t e b a u l i c h e R a h m e npläne für die
Stadtbezirke
Die allgemeinen Stadtentwicklungsziele für Selb sind im Detail für die nächst
kleinere Gebietseinheit „Stadtbezirk“
zu verfeinern. Um operative Ziele realisieren zu können, sind insbesondere
für bauliche Maßnahmen konkrete
Handlungsfelder zu definieren und
räumlich abzugrenzen.
Die im Integrierten Stadtentwicklungskonzept formulierten Veränderungen
zum Stadtumbau zB durch Modernisierung, Umnutzung oder durch Renaturierung werden auf der Stadtbezirkebene durch Städtebauliche Rahmenpläne konkretisiert. Diese Städtebaulichen Rahmenpläne und ihre Auswirkungen sind mit den Vorstellungen der
Bürgerschaft und Interessengruppen
aus der Wirtschaft, der Kultur, dem
Sozialwesen oder den Wohnungsgesellschaften abzustimmen und an den
Zielen der Gesamtplanung zu überprüfen. Ein erstes integriertes Entwicklungskonzept auf der Stadtbezirksebene ist um den Marienplatz für SelbWest in Vorbereitung.
Weitere Vorbereitungen wie ggf Bebauungspläne oder Objektplanungen
für Grün- und Freiflächen, für einzelne
Gebäude oder für Verkehrsflächen
werden folgen, um konkrete Bauvorhaben verwirklichen zu können.
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Schwerpunktaufgaben
der
Stadtschrumpfung
Neben den integrierten Entwicklungskonzepten für einzelne Stadtbezirke
sind für besondere Schwerpunkte wie
die zukünftige Versorgung und Betreuung der älteren Menschen Selbs
oder die Kooperation der Schulen mit
den örtlichen Betrieben fachbezogene
Entwicklungskonzepte aufzustellen. Die
fachbezogenen Schwerpunkte werden
weit über einzelne Stadtbezirke hinausreichen und möglicherweise, wie das
Thema Krankenhaus in Selb zeigt, nur
zusammen mit Kommunen der Region
gelöst werden können.
Mit dem Thema „Pflegenetzwerk“ wird
von der Stadt derzeit zusammen mit
den örtlichen und regionalen Versorgungsträgern ein erstes fachbezogenes Entwicklungskonzept für eine wichtige Schwerpunktaufgabe vorbereitet.
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IMPULSPROJEKTE
Konkret angestoßen und räumlich umgesetzt wird der Prozess des Stadtumbaus jedoch durch die Impulsprojekte.
Jeder Fachbereich der interdisziplinären Planergruppe hat aus der Fülle der
analysierten Fragestellungen Vorschläge für Maßnahmen formuliert,
die den Stadtumbau Selb in Fahrt
bringen sollen und tragen werden.
Wichtige Informationen und Hinweise
kamen dabei aus den Beteiligungsverfahren, an denen Stadtrat, Bürgerschaft sowie in der Stadt relevante
Gruppen teilnahmen.
Alle vorgeschlagenen Impulsprojekte
verfolgen den Ansatz, aus der Zielpyramide für Selb mehrere Einzelziele
operativ umzusetzen. Die Impulsprojekte fassen daher grundsätzlich Maßnahmen unterschiedlicher Fachbereiche zusammen. Beim Impulsprojekt
„Marienplatz“ sind zum Beispiel zusammen mit den beteiligten Bürgern
neben ökonomischen und wohnungswirtschaftlichen Aspekten insbesondere
städtebaulich-räumliche, funktionale,
strukturelle und hochbauliche Themen
zu bewältigen. Aber auch landschaftsplanerische, verkehrsplanerische und
kulturelle Fragestellungen sind zu lösen. Das Impulsprojekt „Marienplatz“
wird im Frühjahr 2004 mit einem
„Künstlerwettbewerb“ begonnen.

FÖRDERPROGRAMME
Im Rahmen der fachlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Städtebauförderung wird das Maßnahmenbündel für den Stadtumbau von der
Stadt Selb schrittweise umgesetzt. Laufende Förderprogramme der „Sozialen
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Stadt“ (Stadtbezirk Vorwerk) oder die
„Vorbereitenden Untersuchungen“ im
Stadtkern und für das Gelände Hutschenreuther A sind in das integrierte
Stadtentwicklungskonzept aufgenommen.
Sowohl die integrierten Entwicklungskonzepte einzelner Stadtbezirke als
auch Impulsprojekte oder Schwerpunktaufgaben des Stadtumbaus werden mit dem Instrumentarium der
Städtebauförderung abgewickelt, wobei selbstverständlich auch andere
Programme wie etwa die Wohnungsbauförderung, die Finanzmittel aus
GVFG oder der EU-Förderung mit herangezogen werden.
Für nicht investive Maßnahmen wie
den notwendigen Diskussionsprozess
über die Schrumpfung, der den Stadtumbau zwingend begleiten sollte,
müssen dringend finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden.
Erwähnt sei beispielhaft der „Moderierte Diskurs“ (Impulsprojekt N), der
zwischen Kommunalpolitik, örtlichen
Wirtschaftsunternehmen, Verbänden,
Schulen und weiteren Akteuren als
permanente Einrichtung und als lokales Informationsforum dringend eingerichtet werden sollte. Bessere Entwicklungsvoraussetzungen und eine Steigerung des Aktivitätsniveaus bei der
EU-Osterweiterung wären ebenso zu
verfolgen wie die Stärkung des lokalen
Arbeitsmarktes.
LENKUNGSGRUPPEN
Der Prozess der Umsetzung wird durch
Beschluss des Stadtrates von Lenkungsgruppen begleitet. Auftrag und
Ziele der Impulsprojekte werden von
den Lenkungsgruppen konkretisiert,
inhaltliche Vorgaben werden weiter
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fortgeschrieben und die Umsetzung
der Maßnahmen wird begleitet und
kontrolliert.
Unter Leitung des Oberbürgermeisters
gehören den Lenkungsgruppen Vertreter des Stadtrates, der Stadtverwaltung, der Oberbehörden und gesellschaftlicher Gruppen aus den Bereichen Kultur, Soziales, Ökologie und
lokale Wirtschaft an.
Bereits im Dezember 2003 wurden die
konstituierenden Sitzungen der Lenkungsgruppen zu den Themen „Marienplatz“ und „Pflegenetzwerk“ einberufen.
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PROJEKTSTEUERUNG

WETTBEWERBE UND WORKSHOPS

Die Lenkungsgruppen berufen die Projektsteuerung für die diversen Impulsprojekte. Die Projektsteuerung setzt die
von den Lenkungsgruppen definierten
Aufgaben fachlich um.

Um dem Stadtrat, der Bürgerschaft
und den Oberbehörden ein breites
Spektrum an inhaltlichen Lösungsmöglichkeiten vorlegen zu können, werden
mit Hilfe von Wettbewerben und offenen workshops Entwürfe für eine Vielzahl von Problemstellungen erarbeitet.

Die Projektsteuerung formuliert und
vergibt Aufträge, schlüsselt städtische
Ziele im Detail auf, beschreibt Aufgabenfelder, begleitet die Arbeitskreise
der Stadtteilgruppen, steuert die Arbeit
weiterer Fachplaner und überwacht
die Umsetzung von Maßnahmen. Parallel bearbeitet die Projektsteuerung
selbständig nicht räumliche / räumliche Aufträge oder Objektplanungen
der Stadtverwaltung. Die Projektsteuerung berichtet den ihr übergeordneten
Lenkungsgruppen über den Stand der
Arbeiten.
Die Federführung für die Projektsteuerung liegt beim Stadtbauamt.

Wettbewerbe richten sich sowohl an
die gesamte Bürgerschaft von Selb als
auch an die Fachleute aller technischen Disziplinen und an bildende
Künstler. Um den Pilotcharakter des
Vorhabens „Stadtumbau Selb“ zu unterstreichen, um unterschiedlichste Anregungen sammeln und vielfältigste
Erfahrungen übernehmen zu können,
soll der Kreis interessierter Teilnehmer
an diesen Verfahren räumlich nicht zu
eng gefasst werden.
Bei besonderen Fachthemen, deren
Lösung Vorkenntnisse und Spezialwissen erfordern, werden offene Planerworkshops mit eingeladenen Fachleuten angeregt. Kommunalpolitiker ebenso wie Bürger können sich bei dieser offenen und demokratischen Form
von Planung und Problemlösung laufend vor Ort über den Stand der Arbeiten informieren. Der Planungsprozess ist so offen, dass Interessierte sogar kurzfristig und frühzeitig in das
Verfahren eingreifen und ihre individuellen inhaltlichen Vorstellungen einbringen können.
Für die Sanierung des Marienplatzes
wird derzeit ein Künstlerwettbewerb
und für das Pflegenetzwerk ein offener
Architektenworkshop fachlich vorbereitet.
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Marieplatz und Marienstraße
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IMPULSPROJEKTE

Mit der Umsetzung räumlicher und
nicht räumlicher Impulsprojekte werden wichtige Ziele des Integrierten
Stadtentwicklungskonzeptes realisiert.
Folgende Projekte werden von den
sechs Fachbereichen zur Verwirklichung vorgeschlagen.

wohnungen werden sanierungsbedürftige Gebäude für große Familien mit
hohem Raumbedarf sowie für sozial
benachteiligte Bevölkerungsgruppen
umgebaut, Mietergärten angelegt, das
gesamte Wohnumfeld aufgewertet
und modellhaft erneuerbare Energie
genutzt.

RÄUMLICHE PROJEKTE
E
A

Bürgerwettbewerb Rauh&Plößbrache
23 Arbeiten aus der Bürgerschaft haben sich mit einer innerstädtischen
Gewerbebrache beschäftigt und gestalterische Sanierungsvorschläge erarbeitet. Die Vorschläge werden derzeit von örtlichen Architekten umgesetzt.
B

Aktivierung der Altstadtsanierung
als sozialer, kultureller,
ökologischer und ökonomischer
Mittelpunkt der Kernstadt

A

Impulsprojekte
räumliche Projekte
A Bürgerwettbewerb Rauh&Plößbrache
B Grünbogen Lokschuppen - Oberer Markt
C Aufwertung der Selb Auen
D Mieterprojekt Selb-Ost
E Gewerbegebiet Nord
F Marienplatz
G Baugemeinschaft Selb-Ost
H Wittelsbacherstraße
I Stadteinfahrt Selb-West
P Wohnumfeldverbesserungen
Q Energie
R Umwelt und Altlasten
nichträumliche Projekte
J Zukunftswerkstatt
K Offene Schule
L Pflegenetzwerk
M Tourismusnetzwerk
N moderierter Diskurs
O Regionales Kompetenzzentrum
S Interkommunale Zusammenarbeit
T Integrierte Kinder- und Jugendarbeit

1

laufende Projekte
1 Soziale Stadt
2 VU - Ludwigsmühle
3 Wettbewerb Tatort Stadt

Grünbogen Lokschuppen Oberer Markt
Das aufgelassene Bahngelände wird
durch eine Grünachse bis zum Oberen Markt verlängert. Die differenziert
ausgestaltete Grünverbindung soll einen hohen Wiedererkennungswert erhalten. durch eine Grünachse geschaffen. Die benachbarten Stadtbezirke werden räumlich vernetzt und die
Lebensqualität dort verbessert.
C

Gewerbegebiet Nord
Um den Flächenverbrauch durch Aktivierung von Brachflächen zu vermindern, den Bestand und das Angebot
an Flächen besser zu pflegen sowie
verfügbare Flächen zu mobilisieren,
wird ein Kommunales Flächenmanagement aufgebaut. Der Wirtschaftsstandort sowie die kommunalen
Steuerungs- und Managementkapazitäten werden gestärkt.
F

Marienplatz
Ein für das Image Selbs bedeutender
Stadtraum wird saniert und neu strukturiert, um die räumliche Vernetzung
von factoryIn und Selb-Auen mit der
Innenstadt deutlich zu verbessern und
die Verkehrsbezüge zu entflechten.
G

Baugemeinschaft Selb-Ost

Die Wohngebiete untereinander und
mit der Innenstadt werden vernetzt und
die Aufenthaltsqualitäten des Talraums
verbessert. Die Fuß- und Radwege der
Stadt werden vervollständig.

Um Menschen zu halten bzw für Selb
zu gewinnen, wird leer stehender Gebäudebestand zu günstigen Konditionen an Familien verkauft und zu Reihenhäusern mit Privatgärten umgebaut. Die offene Kommunalpolitik für
Familien und Kinder wird gefördert

D

H

Aufwertung der Selb-Auen

Mieterprojekt Selb-Ost

Wittelsbacherstraße

Als Beispiel für den volkswirtschaftlich
sinnvollen Umgang mit Geschoss-

Für ältere Mitbürger bzw für Behinderte ohne Dauerpflegebedarf werden
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am Rand der Innenstadt Geschoss
wohnungen umgebaut. Mit dem Projekt wird die Innenstadt gestärkt und
qualitätvoller Geschosswohnungsbau
neu genutzt.
I
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ments sollen die Bedingungen für die
Mobilisierung von innerörtlichen Baulücken und von belasteten Brachflächen für Gewerbe- und Wohnstandorte oder als Grün- und Freiflächen untersucht und revitalisiert werden.

Stadteinfahrt Selb-West
Die wichtigste Stadteinfahrt wird durch
Neugestaltung aufgewertet zusammen
mit einem Kommunalen Flächenressourcenmanagement, das in diesem
Stadtbezirk aufgebaut werden soll. Attraktive Gewerbefläche an einer gut
belebten Hauptverkehrsstraße werden
erschlossen, das Stadtbild aufgewertet
und der Wirtschaftsstandort gestärkt.
P

Wohnumfeldverbesserungen
In den Wohngebieten mit mehrgeschossigem Wohnungsbau soll mit den
Mitteln der Grün- und Freiflächenplanung eine Vielzahl von Verbesserungen
in den Freiflächen umgesetzt werden
wie z.B. Einrichtung von Mietergärten,
Sitzbereichen, Spiel- und Bolzplätzen,
Kleingärten oder Grabeland sowie
kleinteilig vernetzte Fußwege, um die
Wohnzufriedenheit zu erhöhen.
Q
Energie
Anpassung des Wohnungsbestandes
an den veränderten Wohnungsbedarf
im Hinblick auf nutzungsspezifische
Anforderungen und technische Möglichkeiten im Hinblick auf die verstärkte Nutzung örtlicher und regionaler
regenerativer Energiequellen.
R
Umwelt und Altlasten
Im Rahmen eines integrierten kommunalen Flächen-Ressourcen-Manage-

NICHT RÄUMLICHE PROJEKTE
J

Zukunftswerkstatt
Zu unterschiedlichen Themenfeldern
werden mit Hilfe von Moderatoren Beteiligungs- und Gemeinschaftsinitiativen
auf den Weg gebracht und Netzwerke
von Akteuren unterstützt. Aktivitäten der
Stadt mit Bürgern und Unternehmen
werden sinnvoll vernetzt, die berufliche
Qualifizierung und die Bestandspflege
der Betriebe werden gefördert und die
Bürgerbeteiligung wird verbessert.
K

Offene Schule
Die Zusammenarbeit der Elternschaft
mit den Unternehmen wird gefördert
durch offene Kinder- und Jugendarbeit,
experimentelle didaktische Konzepte.
Das betriebliche Ausbildungsangebot
wird offen gelegt. Möglicherweise werden Jugendliche in Selb gehalten, weil
sie vor Ort Lehrstellen finden.
L

Pflegenetzwerk
Für Gesundheit und Pflege wird ein
Netzwerk aufgebaut mit betreutem
Wohnen, Gemeinschaften für demenziell Erkrankte sowie innovativen ambulanten und stationären Betreuungsund Pflegekonzepten. Die Versorgung
alter Menschen wird deutlich verbessert
und neue Berufsbilder werden geschaffen.
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M

Tourismusnetzwerk
Ein regionales und länderübergreifendes Netzwerk mit aktiven Partnerschaften wird gebildet, um gemeinsam den
Fremdenverkehr zu entwickeln und zu
vermarkten. Örtliche Akteure sollen
dafür qualifiziert werden.
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In dem Kompetenzzentrum wird auch
eine Stabsstelle eingerichtet, bei der
die Unternehmen aktuelle Fördermaßnahmen und Programme für die Region abrufen können.
S

Interkommunale Zusammenarbeit

Der Überalterung der Belegschaften,
der Abwanderung Jugendlicher und
dem Pessimismus in der Stadt muss
eine Verständigung über eine bessere
Zukunft nach der Porzellankrise gegenübergestellt werden. Die Wachstumsziele müssen bekannt gemacht,
Entwicklungschancen geprüft und das
Gespräch zwischen Unternehmen, Jugendlichen, Schulen und der Arbeitsverwaltung verstärkt gesucht werden.

Um Konkurrenzen in der Region zu
reduzieren, muss auf allen Ebenen die
Zusammenarbeit der Gemeinden vorangebracht werden. Im Verbund mit
den Nachbarstädten wird eine gemeinsame Wirtschafts- und Sozialpolitik aufgebaut, gemeinsam werden
Gewerbegebiete und Wohnbauflächen ausgewiesen, Schulen und die
Ausbildung betrieben, Kultur und Tourismus gefördert, mit innovativen Ansätzen erneuerbare Energie wird erzeugt und Technologien der Region
werden gemeinsam gefördert.

O

T

Regionales Kompetenzzentrum
Die großen ökonomischen Chancen
der EU-Osterweiterung werden aktiv
für die gesamte Region beiderseits der
Staatsgrenze genutzt. Für die Region
wird in Selb ein breit gefächertes Kompetenzzentrum der regionalen Wirtschaft angesiedelt.

Integrierte Kinderund Jugendbetreuung
Der Bedarf an Betreuungsleistungen in
der Gesellschaft steigt. Das ausgezeichnete und überdurchschnittliche
Angebot an Einrichtungen wird daher
modifiziert und an die veränderten Anforderungen angepasst. Angeboten
werden Sprachkurse, Hausaufgabenbetreuung und praktische Projekte wie
EDV-Kurse, Wartung und Pflege von
Anlagen, Fahrrad- und Spielzeugreparatur Erste Hilfe etc.

N

Moderierter Diskurs

In der Einrichtung werden in deutscher
und in tschechischer Sprache die bestehenden Betriebe über die vielfältigen Möglichkeiten regionaler Wirtschaftskreisläufe und über die Zusammenarbeit mit Betrieben informiert. Die Betriebe erhalten einen Überblick über das vielfältige Leistungsangebot auf deutscher und tschechischer Seite. Grenzüberschreitende
Projekte werden gegenseitig fachlich
betreut, aber auch juristisch und
sprachlich begleitet.
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Informationstafel
zum Impulsprojekt A
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DEMOGRAFIE UND SOZIALFORSCHUNG
Folgende Aufgaben wurden bearbeitet:
- Analyse der Selber Sozialstruktur
Entwicklung von drei Szenarien
- Bevölkerungsprognose bis 2015
- Zukunftswerkstatt mit Schlüsselpersonen aus der Selber Bevölkerung
- Schlussfolgerungen
IST-ANALYSE
Seit den 70er Jahren haben die Bevölkerungszahlen der Stadt Selb abgenommen, sieht man von dem Zugewinn durch Eingemeindungen 1978
und die Wendejahre 1990-1993 ab.
Die Entwicklungen von Region und
Regierungsbezirk verliefen in der Tendenz ähnlich, aber nicht ganz so ungünstig wie in Selb. Im Freistaat Bayern hingegen hat die Bevölkerung stetig zugenommen.
In der Stadt Selb gibt es seit den 70er
Jahren wesentlich mehr Sterbefälle als

Geburten. In den letzten Jahren liegen
die Geburtenzahlen bei weniger als
50% der Sterbezahlen.
Ähnlich wie in der Region gab es in
der Nach-Wendezeit Anfang der 90er
Jahre eine Sonderentwicklung. Durch
die hohen Zuzugszahlen – von Übersiedlern aus Ostdeutschland, Spätaussiedlern aus Osteuropa und jugoslawischen Bürgerkriegsflüchtlingen –
kehrte sich der Abwanderungstrend
kurzfristig um. Seit 1996 liegen jedoch
die Abwanderungszahlen über den
Zuzügen und verstärken den natürlichen Bevölkerungsrückgang.
Der Vergleich der Bevölkerungsbewegungen zeigt die in Selb sehr viel geringeren Geburten sowie die über den
Zuzügen liegenden Abwanderungen
als Ursache des besonders ausgeprägten Bevölkerungsrückgangs.
Die Abwanderungen vorwiegend von
jüngeren Leuten aufgrund des Mangels an Arbeitsplätzen – auch infolge

Abbildung 1: Bevölkerungsbewegung in Selb seit 1983
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der Werksschließungen in der Porzellanindustrie – haben die heutige Altersstruktur der Einwohner geprägt.
Eine alternde Stadtbevölkerung, der
die jungen Leute auf der Suche nach
Arbeit wegziehen, schrumpft besonders stark.
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Abbildung 2: Bevölkerungspyramide Selb Gesamt 2003
im Vergleich zu Deutschland 2002
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Grundlagen / Szenarien
Demografisches Grundszenario
Es beschreibt die zu erwartende Innenentwicklung der Bevölkerung aufgrund der demografischen Entwicklung durch Alterung und die wahrscheinliche Zahl von Geburten und
Sterbefällen. Die daraus hervorgehende Prognose entspricht einem ausgeglichenen Wanderungssaldo von Null.
Sie wurde differenziert für die Stadtbezirke berechnet.
Konsolidierungsszenario
Es wird angenommen, dass sich der
Wanderungsverlust abschwächt: von
heute rund 130 Personen/Jahr
gleichmäßig bis ins Jahr 2008 auf ein
ausgeglichenes Verhältnis von Zu- zu
Abwanderung (Saldo Null). Danach
ergibt sich – z.B. aufgrund einer zunehmenden Standortattraktivität – eine
leichte Zuwanderung, die bis ins Jahr
2015 auf 60 Personen/Jahr anwächst.
Bei der Abwanderung wurde die gleiche Altersstruktur wie bei den heute
wegziehenden Menschen unterstellt.
Trendszenario Abwanderung
Es wird davon ausgegangen, dass
sich die Entwicklung der letzten Jahre
fortsetzt und es bei einer durchschnittlichen Abwanderung von 130 Personen pro Jahr bleibt.
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Ergebnisse
Bei allen drei Szenarien verläuft die
Bevölkerungsentwicklung weiterhin
negativ. Das demografische Grundszenarium mit einem Wanderungssaldo von Null ist das günstigste. Selbst
wenn es keine Wanderungsverluste
mehr geben wird, wird die Bevölkerung abnehmen: bis 2015 um knapp
1700 Personen.
Im Konsolidierungsszenarium wird im
Jahr 2015 eine fast gleiche Einwohnerzahl erreicht.
Im Trendszenario mit einer steten Abwanderung von durchschnittlich 130
Personen pro Jahr sinkt die Einwohnerzahl bis 2015 um 3200 Personen.
Damit wird die Spannweite vermutlicher Entwicklungen deutlich, es sei
denn, dass besondere Ereignisse bereits kurzfristiger zu einer erheblichen
Zuwanderung führen würden.
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Entwicklung von Anteilen
bestimmter
Altersgruppen
an der Bevölkerung

25 und 30 Jahren zurückzuführen.
Dies trifft besonders auf die Stadtteile
Vorwerk, Selb-Ost und Wittelsbacher
Straße zu. Ab dem Jahr 2007 würde
die Entwicklung der Zahl der kleinen
Kinder in Selb insgesamt wieder stetiger verlaufen.
Bei den Kindern im Kindertagesstättenalter ist bis zum Jahr 2007 eine
deutliche Abnahme zu erwarten. Danach wird sich die Zahl wieder stabilisieren. Die Zahlen in den Stadtbezirken entwickeln sich sehr unterschiedlich, je nach Altersstruktur bei den
jüngeren Frauen. Ein sozialverträglicher Abbau von Plätzen in Kindertagesstätten, der in den Stadtgebieten
kurze Wege ermöglicht, wird wichtig
sein.
Bei den Kindern im Grundschulalter
ist die Abnahme stetiger und deutlicher ausgeprägt. Nach dem demografischen Grundszenario sind bis
2015 rund 120 Kinder im Grundschulalter weniger zu erwarten.

Erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige
Menschen
Das Verhältnis von Erwerbsbevölkerung und Kindern und Jugendlichen
sowie alten Menschen wird sich weiter
verändern: Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter nimmt nur leicht
ab. Vor allem das Verhältnis von alten und jungen Menschen verändert
sich deutlich zu Gunsten der alten
Menschen. Sie werden im Jahr 2015
ein Viertel der Bevölkerung ausmachen. Der Trend in der Region ist ähnlich, jedoch nicht so ausgeprägt wie in
der Stadt Selb, die eine ältere
Bevölkerung hat.
Junge Menschen
Der anfängliche Einbruch bei den
kleinen Kindern bis 3 Jahren ist auf
die geringe Zahl von Frauen zwischen

Abbildung 3: Vergleich der drei Szenarien: Einwohnerentwicklung der Stadt Selb
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Bei den Kindern im Schulalter von 10
bis 15 Jahren wird es einen noch
einschneidenderen Verlust geben, er
liegt bis 2015 bei rund 300 Kindern.
Die notwendige Anpassung der Kapazitäten der Schulen wird in den
kommenden Jahren zu wesentlichen
Veränderungen der Schullandschaft
führen.
Ältere Menschen
Die Zahl der alten Menschen steigt,
die älteren Menschen bleiben aber
länger jung. Bei den jungen Alten,
den 65 bis unter 80jährigen, ergibt
sich zunächst eine bemerkenswerte
Zunahme. 2010 wäre ein ähnliches
Niveau wie heute zu erwarten, dann
eine Abnahme. In den meisten Bezirken ist die Entwicklung voraussichtlich
relativ stabil.
Die Zahl der hochaltrigen Menschen
über 80 Jahre wird stark zunehmen. In
diesem Alter sind die Menschen zunehmend gesundheitlich beeinträchtigt
und auf Hilfen angewiesen. Wohnen
und Hilfen für die hochaltrigen Menschen wird in Zukunft für Selb eine
wichtige Aufgabe sein.
Wichtig ist es, die große Zahl alter
Menschen als Potenzial zu begreifen:
als Akteure für das bürgerschaftliche
Leben, als Konsumenten und Zielgruppe für Dienstleistungen und andere Angebote und nicht zuletzt als wichtige Bevölkerungsgruppe auf deren
Belange die Stadt- und Wohnungsentwicklung eingehen muss.
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Abbildung 4: Entwicklung verschiedener Altersgruppen
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ZUKUNFTSWERKSTATT
Durch mehr Zusammenarbeit und
Weitsicht sollten die Chancen aktiv
genutzt werden und der Standort Selb
nicht schlecht geredet werden.
So lautete die Quintessenz der
Zukunftswerkstatt im Selber Rathaus
am 21. Juli. Dazu hatten die Planer
für das integrierte Stadtentwicklungskonzept, das für das Modellprogramm
Stadtumbau West erarbeitet wird, eingeladen. Die Ideen und Vorschläge
der Bevölkerung in Selb sollten dabei
einbezogen werden.
Einig waren sich die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen, dass es für Selb in
Zukunft vor allem auf Bildung ankommt: von Kompetenzzentren in der
beruflichen Bildung bis zur Förderung
von Sprache, kulturellen und technischen Talenten der jungen Menschen.
Bild: Großes Interesse an der Zukunftswerkstatt

(Foto: Weeber+Partner)

Auch die aus Russland, der Tschechischen Republik oder der Türkei Zugewanderten sind dabei einzubeziehen.
Trotz der hohen Arbeitslosigkeit fehlen
qualifizierte Fachkräfte. Mehr Anstrengungen müssen unternommen werden, um junge Arbeitskräfte wieder an
Selb zu binden.

"Wir müssen auch die Kontakte zu den
Ehemaligen pflegen, die heute in aller
Welt leben und arbeiten. Wenn sie zurück kommen, bringen sie ihr Knowhow nach Selb mit."
Gute Voraussetzungen bieten das reizvolle Umland, die günstige Verkehrsanbindung – allerdings nur die von
Nord nach Süd – das vergleichsweise
niedrige Preisniveau und die gute Infrastruktur.
Damit sich auch ein sanfter Tourismus
besser entwickeln kann und auch gut
Ausgebildete sowie deren Lebenspartner gerne in die Stadt kommen, muss
Selb aber noch attraktiver werden: Die
Qualitäten der traditionellen fränkischen Bauweise und der heimischen
Gastronomie müssen sorgfältig herausgearbeitet werden, wichtig ist aber
auch Modernes, alles was "in" ist.
Städtebauliche Schandflecken – wie
„der Marienplatz“ - müssen beseitigt
werden. Attraktives Wohnen soll auch
in der Innenstadt möglich sein.
Um das negative Image von Selb aus
den Köpfen der Bürger zu bekommen,
ist es notwendig, dass alle an einem
Strang ziehen. Die Region ist dabei in
die Zukunftsgestaltung einzubeziehen.
Nicht nur die Städte und Gemeinden
müssen besser zusammenarbeiten und
ihre Kräfte bündeln. Sie sollen auch
die Kompetenzen aus der Wirtschaft
besser nutzen.
Im Zuge der EU-Osterweiterung muss
sich Selb viel intensiver als bisher auf
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit vorbereiten und sie als eine
Chance sehen. Die Städte Asch und
Selb als "Tandem" wiederzubeleben
war eine der Ideen dazu. Ein intensiver
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Austausch von Schülern und Jugendlichen wäre ein guter Nährboden für
künftige Wirtschaftskontakte.
Wenn es der Stadt gelingt, die Kompetenz der Bürger, der Wirtschaft, der
Schulen und der Verwaltung zu bündeln und alle sich bietenden Potentiale
auszuschöpfen, dann kann die Vision
von einem "besseren" Selb in naher
Zukunft Wirklichkeit werden.
SCHLUSSFOLGERUNGEN
Der seit Jahren anhaltende Einwohnerverlust vor allem junger Erwachsener hat in der Demografie der Selber
Bevölkerung bereits seine Spuren hinterlassen. Ergebnis ist ein sich selbst
verstärkender Trend auch für eine zukünftig schrumpfende Einwohnerzahl.
Wie kann Selb seinen Bürgern auch
mit abnehmender Bevölkerungszahl
und verändertem Altersaufbau gute
Lebensbedingungen bieten? Was kann
getan werden, um den Trend abzumildern oder gar umzukehren?
Die soziale Infrastruktur für Kinder und
Jugendliche muss ausgedünnt und
konzentriert werden. Die Beibehaltung
von zu viel Gebäudevolumen und eine
Reduktion der Kapazitäten der Einrichtungen auf unwirtschaftliche und leistungsschwache Betriebsgrößen bindet
zu viel Mittel und Kräfte, die an anderer Stelle gebraucht werden. Einzelne
Kindergarten- und Schulstandorte sollten bedarfsgerecht aufgegeben werden.
Dabei soll bei den Kindergärten ein
Netz erhalten werden, das kurze Wege und Stadtteilorientierung sichert.
Für die Grundschulen heißt das, solche Standorte zu erhalten, die von den
neu zu denkenden Einzugsbereichen
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gut und sicher zu erreichen sind, und
gegebenenfalls auch die Wegeverbindungen (Fuß- und Radwege) zu
verbessern.
Bei den Jugendfreizeiteinrichtungen
bietet eine Konzentration auf eine gut
betreute zentrale Einrichtung auch mit
attraktiven Freibereichen für Spiel und
Sport die Möglichkeit für ein qualitativ
interessantes, vielgestaltiges Angebot.
Für die Freizeit von Kindern und Teenies sind stadtteilorientierte Aktivitäten
– in Zusammenarbeit mit den Schulen
und Vereinen – eine Chance für dezentrale Treffpunkte auch bei begrenztem Budget für eine kleinere Zahl von
Kindern und Jugendlichen.
Die alten Menschen, die Selb treu
bleiben, weil sie nicht mehr auf den
Arbeitsmarkt reagieren müssen, sind
ein wichtiger „Plus-Punkt“ von Selb.
Weil auch die mittleren Altersjahrgänge dünn besetzt sind, wird es besonders darauf ankommen, die (jungen)
alten Menschen für bürgerschaftliches
Engagement und sozial-kulturelles Leben zu gewinnen.
Der Bedarf und die Nachfrage älterer
Menschen nach Produkten und Dienstleistungen sowie gesundheitlicher Behandlung, Rehabilitation und Pflege,
besondere Wohn- und Betreuungsformen – z.B. für demenziell Erkrankte
– ist ein Wachstumsmarkt. Es trägt
auch zur Wirtschaftskraft und Schaffung von Arbeitsplätzen bei, diesen
Sektor offensiv zu entwickeln und sich
mit zukunftsweisenden Konzepten zu
qualifizieren. Dabei ist nicht nur die
Nachfrage von Selb zu berücksichtigen, sondern auch die zentralörtliche
Funktion für die Region, in der ebenfalls die Zahl hochaltriger Menschen
stark zunimmt.
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Alle Aktivitäten, mit denen ältere Menschen jung und aktiv bleiben und der
Zusammenhalt von alt und jung gestärkt wird, sollen besonders gefördert
werden. Es ist noch ungewöhnlich, die
große Zahl älterer Menschen als das
besondere soziale Kapital und Innovationspotenzial für die Zukunft anzusehen.
Eine optimale regionale Verflechtung
– auch nach Osten – stärkt Selb als
kulturelle Mitte und Einkaufs- und
Dienstleistungsort. Die überörtliche
Zusammenarbeit sollte kultiviert werden. Dazu gehören nicht nur die Verkehrsverbindungen, sondern auch gute Informationen, z.B. über Ärzte,
Schulen, Altenhilfe, Kultur- und Freizeitangebote und ein Bewusstsein,
dass die Region dazu gehört.
Durch die große Zahl von Menschen
ohne Arbeit und die Schwierigkeiten
Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu finden, haben die Menschen in Selb
mehr als anderswo Rückschläge im
Leben zu verkraften und sie müssen
erfindungsreicher sein und persönliche
Kraft haben, ihren Weg dennoch zu
machen. Es ist also besonders viel zu
tun, dass die Betroffenen aktiv sind,
sich fit machen und sich gegenseitig
über soziale Netze unterstützen und
nicht Depressivität und Pessimismus
das Klima bestimmen. Einrichtungen
und Initiativen, die dazu beitragen, die
Eigenkräfte zu stärken und passiven
Konsumentenhaltungen entgegenwirken, sondern deutlich machen, dass
alle gebraucht werden, sind vorrangig
zu entwickeln. Dies betrifft besonders
Schulen, Ausbildungsangebote, Erwachsenenbildung, das Beratungsangebot, Impulse zur Existenzgründung
und bürgerschaftliche Initiativen in al-
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len Bereichen (Bürgeragentur, Volunteerbörse, Vereinsaktivitäten).
In allen schrumpfenden Städten und
Gemeinden ist das „Wieder Kommen,
Zurück Kommen“ – zu Besuch oder
auch als Rentner, möglicherweise
auch als Existenzgründer nach einer
Qualifizierungsphase an anderem Ort
– ein wichtiges soziales, aber auch
wirtschaftliches Thema. Alles ist zu
pflegen, was dazu beiträgt, die sozialen Netze und Ortsverbundenheit mit
denjenigen, die für die Ausbildung
oder Berufstätigkeit wegziehen, aufrechtzuerhalten.
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SOZIOÖKONOMISCHE FAKTOREN
DER ENTWICKLUNG
1
FRAGESTELLUNGEN
Die sozioökonomische Untersuchung
hat sich mit den folgenden Fragen befasst:
* Wie ist die sozioökonomische Entwicklung in Selb während der vergangenen 10 - 15 Jahren verlaufen,
und wie wurde der tief greifende
Strukturwandel bewältigt?
* Wie ist die künftige Beschäftigungsentwicklung einzuschätzen?
* Wie sind die gegenwärtige Lage und
Perspektiven der verschiedenen Wirtschaftszweige zu beurteilen?
* Welche Herausforderungen kommen
mit der EU-Osterweiterung auf die Stadt
zu, und wie sind die Chancen und Risiken zu bewerten?
* Welche wirtschaftspolitischen Gestaltungsmöglichkeiten hat die Kommunalpolitik der Stadt Selb, und wie nutzt sie
dieses Potential, um den (künftigen)
Herausforderungen gerecht zu werden?
* Wie soll mit den angewachsenen
Wohnungsleerständen umgegangen
werden?
Das Hauptinteresse der Analyse galt der
Entwicklung des Arbeitsplatzangebotes,
denn von der Zahl der Erwerbstätigen
hängt schließlich auch die Zahl der
Einwohner ab. Eine Abschätzung der
Perspektiven für Produktion und Beschäftigung in Selb lässt sich aus dem
Trend der vergangenen Jahre kaum ableiten, da die Stadt einerseits in den
vergangenen Jahren einen tief greifenden industriellen Strukturwandel zu bewältigen hatte und andererseits auf
Grund ihrer Grenznähe in besonderem
Ausmaß von der EU-Osterweitung
betroffen ist und weiterhin auch sein

troffen ist und weiterhin auch sein wird.
Um zu einer praxisnahen und realistischen Beurteilung der wirtschaftlichen
Situation und Perspektiven zu gelangen,
wurde deshalb eine detaillierte Umfrage
bei den Unternehmen in Selb durchgeführt, denn deren Entscheidungen
bestimmen die Entwicklung von Investitionen, Produktion und Beschäftigung.
Die wichtigsten Umfrageergebnisse sind
im Folgenden zusammengefasst.

2
AUSWERTUNG
DER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
EINSCHÄTZUNG
DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG
Die Unternehmen in Selb beurteilen ihre wirtschaftlich Lage und die sozioökonomischen Perspektiven der Stadt differenziert. Die Wirtschaft ist in der Summe
aber deutlich robuster, als es die durch
die Porzellankrise ausgelöste psychologische „Traumatisierung“ nahe legt. Die
Antworten des verarbeitenden Gewerbes geben teilweise Anlass zu Optimismus. Dies gilt insbesondere für die
Kunststoffindustrie, das KfZZuliefergewerbe, die elektrotechnische
Industrie sowie für High-Tech-Unternehmen. Auch im Tourismus, sowie in
einigen Bereichen des Dienstleistungssektors werden Potentiale gesehen. Pessimismus ist zurzeit vor allem im Handwerk, dem Einzelhandel und Teilen der
privaten Dienstleistungen anzutreffen.
Demgegenüber rechnen sich die unter-
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nehmensbezogenen Dienstleistungen
durchaus Zuwächse aus. Wenn man einen Blick auf die prognostizierten Beschäftigtenzahlen wirft, so gibt es keinen
zwingenden Grund, von einem weiteren
Rückgang der Beschäftigung auszugehen. Leichte Rückgänge im Handwerk
und im Handel könnten durch Zuwächse bei den sehr selbstbewussten Industriebetrieben ausgeglichen werden. Die
Unternehmen rechnen überwiegend mit
stabilen Belegschaftszahlen und neigen
sogar eher zu Zuwächsen als zu weiteren Verlusten an Personal in ihren Unternehmen.

zusiedelnde Unternehmen. Gelingt dies
nicht, werden diese positiven Standortfaktoren absehbar nicht mehr vorhanden sein. Auf die schöne Landschaft
und die Heimatverbundenheit der zahlenmäßig an Bedeutung gewinnenden
älteren Einwohner von Selb allein wird
man kein Entwicklungskonzept aufbauen wollen.

DER OPTIMISTISCHE TREND IST KEIN
SELBSTLÄUFER - EIN ENGES ZEITFENSTER

Die EU-Osterweiterung wird von den
Unternehmensvertretern überwiegend
skeptisch beurteilt. 60 % der Befragten
geben an, dass sie damit keine Chancen für das eigene Unternehmen verbinden. Nur 26 % der Geschäftsführer
glauben im Rahmen der EU-Osterweiterung neue Kunden und Märkte gewinnen zu können. Befürchtet wird dagegen von knapp der Hälfte der Befragten eine Verschärfung der Wettbewerbssituation. Knapp die Hälfte (44 %)
der Befragten geht davon aus, dass der
ost- und südosteuropäische Markt, insbesondere derjenige Tschechiens, in
Zukunft für sie an Bedeutung gewinnen
wird. Gegenwärtig kooperieren aber
nur 12 % der befragten Unternehmen
mit tschechischen Partnern; und dies
beschränkt sich fast ausschließlich auf
reine Handelsbeziehungen. Eine gemeinsame Strategie der Kooperationspartner zur Nutzung der Chancen, die
sich aus der bevorstehenden EU-Erweiterung ergeben, ist oft noch nicht einmal in Ansätzen vorhanden.

Der vorhandene Wohlstand in der Region, die positiven Standortfaktoren, die
Regionalverbundenheit und die offensichtlichen Erfolge in wichtigen Industriebereichen sowie die identifizierten
Chancen, die durch die Öffnung der
Märkte in Mittel- und Osteuropa entstehen, lassen zwar eine optimistische
Prognose zu. Und auch die sich erholenden Branchen und die langfristig positive Bedeutung der EU-Osterweiterung könnten eine Positivdynamik
auslösen. Unter der Annahme eines
entsprechenden Personalbedarfs dürfte
die Humankapital- und Qualifikationsschwäche dann allerdings zu einem
Hemmschuh der weiteren Entwicklung
werden. Die Beurteilungen der Unternehmen machen sehr deutlich, dass die
nächsten Jahre entscheidend sein werden. Es wird darauf ankommen, die
vorhandenen Standortfaktoren noch
besser zu nutzen. Zu diesen gehören
die qualifizierte und motivierte Arbeitnehmerschaft, die gute kommunale Infrastruktur, für bestehende und neu an-

EU-OSTERWEITERUNG

Insbesondere die tschechischen Unternehmen werden als verstärkte Konkurrenz wahrgenommen. 24 % der Befrag-
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ten schätzen diese Konkurrenz als stark
ein und weitere 17 % haben die explizite Befürchtung, dass sie in Zukunft mit
tschechischen Billiganbietern konkurrieren müssen. Dieser Befund wird gestützt
durch die Erwartung, dass im Zuge der
EU-Osterweiterung kurzfristig Arbeitsplätze verloren gehen: 60 % stimmen
dem voll und ganz zu, 23 % rechnen
zumindest vage damit. Man hofft allerdings auf einen lang- und mittelfristig
positiven Beschäftigungseffekt. Diesbezüglich sind 22 % sehr optimistisch und
41 % sind in ihrer Hoffnung etwas verhaltener. Alles in allem kann man sagen, dass die EU-Osterweiterung für
den Großteil der Unternehmen gegenwärtig keine Rolle spielt und eher die
Risiken als die Chancen gesehen werden. Den sich neu bietenden Möglichkeiten der Kooperation und der Erweiterung eigener Märke sowie der Rekrutierung von Fachkräften steht die Einschätzung gegenüber, dass auch die Konkurrenzsituation auf gemeinsamen Marktfeldern härter wird.
Aus Sicht der Wirtschaftspolitik, der
Wirtschaftswissenschaften und von Seiten der Kammern werden die Chancen
der EU-Osterweiterung deutlich optimistischer eingeschätzt. Hier gilt es eine
Verständigung in der Region herzustellen, welche Aktivitäten verstärkt werden
müssen, welche Gefahren zu vermeiden
sind. Besonders aufgeschlossene Unternehmen sollten identifiziert werden, die
ihre Erfahrungen „in die Region hinein“
kommunizieren. Ein Ansatzpunkt wäre,
Gesprächskreise mit Kammern, „Ostorientierten“ Unternehmen und der
Stadt stärker zu nutzen, um mögliche
Kooperationsfelder auszuloten. Ebenso
wäre in Erfahrung zu bringen, wo und
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in welchen Bereichen auf der polnischen und tschechischen Seite Interessen an Kooperationen bestehen, und
wie man diese für alle Beteiligten gewinnbringend nutzen könnte. Hier käme
es darauf an – auch unter Rückgriff auf
die Ergebnisse der Geschäftsführerbefragung – genau die Branchen und Unternehmenstypen zu identifizieren, die
Träger einer „offensiven“ Strategie gegenüber den Beitrittsländern sein könnten. Im Anschluss wären die Infrastrukturvoraussetzungen zu prüfen, die noch
weiter verbessert werden müssten, um
die vorhandenen Impulse und Potenziale infrastrukturell abzusichern und weiter
zu unterstützen.

FACHKRÄFTEENTWICKLUNG UND
JUGEND / NACHWUCHS
Abwanderung und Fachkräftemangel
sind ernsthafte Probleme bei der Weiterentwicklung und Erneuerung der Region. Dieser Aussage stimmen 86 % der
Befragten zu. Insbesondere das Arbeitsmarktangebot an gewerblichen
Facharbeitern, Meistern, Vorarbeitern,
Technikern, Ingenieuren und anderen
Hochqualifizierten wird als problematisch angesehen. Ganz allgemein glauben 65 % der Befragten, dass es zukünftig schwerer wird, qualifiziertes Personal zu finden. Lediglich 36% der Befragten meinen, dass das auf dem Arbeitsmarkt verfügbare Angebot an Arbeitskräften den Qualifikationsanforde-
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rungen der Unternehmen gerecht werden. Diese Anforderungen beziehen
sich wiederum ganz gezielt auf Qualifikation (29 %) und Leistungsorientierung
(47 %). Un- und Angelernte werden in
der Zukunft an Bedeutung verlieren, gut
qualifizierte Leute dagegen bleiben
nach wie vor begehrt. Den stärksten
Bedeutungszuwachs werden die gewerblichen Facharbeiter, Meister und
Techniker haben. Den Mangel an
qualifizierten Arbeitskräften wollen 48 %
der Befragten zukünftig durch mehr
Aus- und Weiterbildung (46 %), flexiblere Arbeitszeiten (55 %) und durch die
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer
(49 %) kompensieren. Gerade aber bei
Aus- und Weiterbildung ist das Engagement der Firmen nicht sehr hoch. Lediglich 34 % der befragten Unternehmen bilden überhaupt aus. Die Ausbildungsquote beträgt im Durchschnitt aller Firmen 5 %, in der Industrie liegt sie
bei 5,7 %, bei den Dienstleistungen
deutlich darunter. Auch künftig denken nur 6 % der Unternehmen darüber
nach, ihr Ausbildungsengagement zu
intensivieren.

haben, und immerhin 52 % angeben,
in anderen Regionen Bayerns bessere
Bedingungen vorzufinden, sind gleichzeitig 70 % der befragten Unternehmensvertreter der Meinung, dass sich
die Region oft selbst schlechter darstellt,
als sie in Wirklichkeit ist. Schwächen
der Region macht man insbesondere an
der Wirtschaftsstruktur und der wirtschaftlichen Lage fest. Es folgen Probleme der Abwanderung und des Fachkräftemangels.

IMAGE DER REGION UND ZUKUNFTSPOTENTIAL DER REGION

Um die genannten Stärken Selbs zu betonen, sollte eine aktive Werbung für
den Standort erfolgen. Weniger relevant
scheint die Verbesserung der physischen
Infrastruktur zu sein, denn nur 5 % der
befragten Unternehmen plädieren für
deren weiteren Ausbau. Der regionalen
Wirtschaftsförderung, wichtigen Unternehmen der Region, den Fachhochschulen und Universitäten sowie der

Obwohl 88 % der Befragten der Meinung sind, dass nach der Wiedervereinigung die Region als Förderschwerpunkt an Bedeutung verloren hat, bei
79 % die Ansicht besteht, aufgrund des
Fördergefälles zu Ostdeutschland im
Standortwettbewerb keine Chance zu

Diesen Schwächen werden aber nicht
zu vernachlässigende Stärken gegenübergestellt, wie die guten und qualifizierten Arbeitskräfte, die hohe Lebensqualität, die günstige Lage und die Tradition der Region als Wirtschaftsstandort. Obwohl 70 % der Befragten der
Meinung sind, wer einmal die Region
verlassen hat, wird wohl nicht wieder
zurückkehren, gibt es auch für viele Unternehmen Grund zum Optimismus,
auch wenn dieser verhalten ist. Um der
Wirtschaftsstruktur der Region neue Impulse zu geben, setzen die Befragten
unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich
der regionalen Wirtschaftsförderung.
31 % befürworten eine aktive Ansiedlungspolitik, 18 % wollen die bereits
ansässigen Unternehmen gefördert sehen und für 15 % ist der Fremdenverkehr ein entscheidendes Element, um
die Attraktivität der Region zu steigern.
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Stadtverwaltung werden in Bezug auf
die bisherige Entwicklung besonders
positive Noten ausgestellt. Die objektiven sozioökonomischen Bedingungen
in der Stadt Selb sind deutlich besser als
die Stimmung. Mit Blick auf Investorenpolitik und Jugendpolitik wäre es von
großem Vorteil vorhandene Standortpotentiale, wirtschaftlich sich gut entwickelnde Branchen und die Zufriedenheit
von Unternehmern herauszustellen.

3
KONSEQUENZEN
FÜR STADTENTWICKLUNG UND
KOMMUNALPOITIK
Aus sozioökonomischer Sicht sehen sich
die Kommunen zunehmend drei großen
Herausforderungen konfrontiert: Erstens
hat die sich weiter ausbreitende technologische und finanzpolitische Globalisierung den sektoralen und regionalen
Strukturwandel beschleunigt und den
Anpassungsdruck erhöht. Davon sind
vor allem diejenigen Gemeinden
betroffen, deren Wirtschaft auf einer begrenzten Anzahl von - sei es ressourcenorientierten, sei es arbeitsintensiven
- Produktionen basiert, die sich dort zu
Zeiten der Vollbeschäftigung angesiedelt hatten und nun gegenüber importierten Produkten nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Zweitens hat sich die
kommunale Finanzkraft in den vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert. Die Gründe hierfür liegen nicht in
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kurzfristigen Faktoren begründet und
beziehen sich sowohl auf die Einnahme- als auch auf die Ausgabenseite.
Drittens belasten Überalterung und
strukturelle Langzeitarbeitslosigkeit zunehmend die Kommunen.
Daraus folgt, dass insbesondere die
Kommunen in peripheren Regionen
nach Strategien suchen müssen, um (a)
die Effizienz ihrer Finanzpolitik zu erhöhen, (b) gezielter als bisher Prioritäten
in denjenigen Bereichen zu setzen, die
nicht durch Pflichtaufgaben gebunden
sind, (c) die beruflichen Qualifikationen
und Kompetenzen zu erhöhen sowie die
unternehmerische Innovationsfähigkeit
und -bereitschaft zu mobilisieren, (d)
die privaten Haushalte und Unternehmen stärker in kommunale Aufgaben
einzubinden (intrakommunale öffentlich-private Zusammenarbeit), (e) durch
interkommunale Kooperation Synergiepotentiale zu erschließen und dadurch
die Effektivität und Effizienz der kommunalen Dienstleistungen zu erhalten
bzw. zu erhöhen.
In diesem Zusammenhang ist erstens
eine neue Qualität der Bestandspflege
der vorhandenen Unternehmen mit ihren Produktionskapazitäten erforderlich.
Dies bedeutet vor allem die (Weiter-)
Entwicklung eines Dialogs zwischen den
Verantwortlichen für die kommunale
Wirtschaftspolitik und den unternehmerisch Tätigen, der im Sinne eines Frühwarnsystems in der Lage ist, gemeinsam
kritischen Entwicklungen präventiv entgegenzutreten. Zweitens sind Anstrengungen zu intensivieren, die Wirtschaftsstruktur der Gemeinden zu diversifizieren und die Abhängigkeit von wenigen Unternehmen durch Neugrün-
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dungsvielfalt zu verringern. Drittens
schließlich sind interkommunale Netzwerke zu bilden. Diese sollen dazu dienen, kommunale Einrichtungen und
technische Ausrüstungen gemeinsam zu
nutzen, den Einkauf von Gütern und
Dienstleistungen gemeinsam zu organisieren sowie stärker Gemeinde übergreifend zu planen und sich auch anderweitig mehr als bisher abzustimmen.
Die Unternehmensbefragung hat gezeigt, dass eine Gruppe von Unternehmen die EU-Osterweiterung in ihrer
Tragweite nur unzureichend wahrnimmt,
eine andere den damit verbundenen
Herausforderungen und Risiken abwartend oder sogar hilflos gegenübersteht,
und eine dritte zwar Chancen sieht, diese aber noch nicht zufrieden stellend
nutzt. Hier besteht deshalb ein Aufklärungs-, Sensibilisierungs- und Betreuungsbedarf bei den Unternehmen in
Selb.
Es erscheint deshalb sinnvoll, ein
Unternehmens-Coaching im Hinblick
auf die EU-Osterweiterung einzusetzen,
das in unmittelbarem Dialog mit einer
Interessenvertretung der lokalen Wirtschaft (öffentliche private Partnerschaft)
dazu beiträgt, die Unternehmen zur
Wahrnehmung der Chancen der EUOsterweiterung zu motivieren und zu
mobilisieren sowie bei Kooperationsprojekten zu begleiten. Ein solches
praktisch orientiertes Coaching ist in
Ansätzen bereits von den Kammern in
Angriff genommen worden, sollte jedoch intensiviert und auf eine lokale
Basis gestellt werden. Die bayerische
Landesregierung könnte hier ein geeignetes Instrument für ihre Politik zur Förderung der Grenzregionen erschließen.
Im Rahmen ihres neuen Stadtentwicklungskonzeptes könnte die Gemeinde
folgende Initiativen einleiten bzw. die
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bereits bestehenden Aktivitäten verstärken:
* die Organisation von Gesprächsrunden, zu denen sich die wirtschaftlichen Akteure der Stadt treffen mit dem
Ziel, diese zur Entwicklung regionaler
Wertschöpfungsketten, regionaler Wirtschaftskreisläufe und Branchenkooperationen (Cluster) anzuregen;
* die Ermittlung des Bedarfs und des
Angebots von Lehrstellen durch engere
Zusammenarbeit zwischen Schulen und
Unternehmen;
* die gezielte Einbeziehung lokaler
Unternehmen in die Durchführung öffentlicher Förderprogramme (Städtebauförderung, Dorferneuerung, Leader+ etc.);
* die Erschließung der natürlichen und
kulturellen Ressourcen für die Entwicklung des Tourismus;
* die Mobilisierung der Bevölkerung
und Wirtschaft für eine tragfähige Entwicklung (Agenda 21) durch Verbreitung umweltverträglicher Verfahren und
Produkte und deren Bedarfsdeckung
durch lokale Unternehmen (z.B. energetische Funktion der Land- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege, Anbau biologischer Produkte und deren lokale Vermarktung etc.) und schließlich
* die Verhinderung von
Kapitalvernichtung durch adäquate
Nutzung der leer stehenden Gebäude.
Da längerfristig leer stehende Gebäude
ihrem Wert nach gegen Null tendieren
und, wenn sie schließlich nicht mehr
nutzbar sind, einen negativen Wert erreichen (Abrisskosten), ist unter solchen
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Bedingungen die einzig marktwirtschaftliche Lösung eine Versteigerung der
Wohnungen. Andere stadtpolitische
Ziele könnten Schenkungen oder kostenlose Überlassung (mit langfristigen
Verträgen und Renovierungsauflagen)
zur Flankierung von Sozialhilfeleistungen an ärmere alte Menschen oder an
junge Familien nahe legen und
rechtfertigen. Eine solche Strategie
könnte einerseits eine sinnvolle
Sozialhilfeergänzung sein und zum
anderen dazu beitragen, beruflich
qualifizierte Menschen und junge
Familien vor Ort zu halten und damit
der Überalterung der Bevölkerung von
Selb entgegen zu wirken. Und dies
sollte rasch geschehen, da der
Leerstand die Bausubstanz beeinträchtigt und damit nutzlosen Kapitalverzehr bewirkt.
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WOHNUNGSWIRTSCHAFT

WOHNSTANDORT SELB
Die Untersuchungen zum integrierten
Stadtentwicklungskonzept konzentrieren sich auf die Selber Kernstadt sowie
die Stadtteile Erkersreuth, Selb-Plößberg, Stopfersfurth und Vorwerk. In
diesen städtischen Teilräumen leben
am Anfang des Jahres 2003 ca.
17.150 Personen, das sind ca. 84 %
der Selber Bevölkerung. Innerhalb des
zu untersuchenden Bereichs wurden
insgesamt 14 Wohn- und 2 Gewerbegebiete identifiziert. Schwerpunkte des
Geschosswohnungsbaus des 50er und
60er Jahre befinden sich im Selber
Vorwerk und in Selb-Ost, wo der
größte Handlungsbedarf im Rahmen
des ISEK bestehen wird. Auch die
Stadtbezirke Jahnstraße, Wittelsbacherstraße, Erkersreuth und SelbPlößberg weisen sanierungsbedürftige
Geschosswohnungen auf. Neubauflächen bestehen nur punktuell, vor allem im Rand der Wohngebiete Kappel, Siedlung Süd, Stopfersfurth und
Reuthbergsiedlung.

WOHNUNGSBESTAND
Etwa 47 % der Wohnungen in Selb
befinden sich in Ein- oder Zweifamilienhäusern, auf die ca. 79 % des
Wohngebäudebestands entfällt. Bedingt durch den hohen Anteil an Einund Zweifamilienhäusern liegt die
durchschnittliche Wohnungsgröße in
Selb bei ca. 81,5 m².
Seit 1995 wurden in Selb fast ausschließlich Ein- und Zweifamilienhäuser errichtet. Aufgrund der gleichzeitig
gesunkenen Einwohnerzahl und der
Zunahme von Leerständen hat sich die
statistische Wohnflächenausstattung
pro Einwohner rechnerisch erhöht

(1995: 39,6 m²; 2001: 43,6 m²)
bzw. die Belegungsdichte reduziert
(1995: 2,1 Einwohner pro Wohneinheit; 2001: 1,9).
Bei einer Vor-Ort-Erhebung aller
Wohngebäude im Untersuchungsgebiet wurde von der GMA im April
2003 ein Bestand von 3.578 Wohngebäuden mit 8.289 Wohneinheiten
(WE) ermittelt. Davon befinden sich
1.303 WE (16 %) in Einfamilienhäusern, 752 WE (9 %) in Doppelhäusern
und 599 WE (7 %) in Reihenhäusern.
Über zwei Drittel der WE entfällt auf
Mehrfamilienhäuser bzw. Wohnblocks.
Insgesamt standen zum Erhebungszeitpunkt 782 Wohnungen leer, was
einer Leerstandsquote von ca. 9 %
entspricht. Besonders betroffen sind
die Stadtbezirke Wittelsbacherstraße
(24 % Leerstände), Innenstadt (15 %),
Selb-West (15 %), Selb-Ost (13 %),
Krötenwiese (10 %) und Vorwerk
(10 %). Auffällig viele Total-Leerstände
gibt es in der Innenstadt, wo sich 36 %
aller 58 komplett leerstehenden Gebäude befinden.
Ca. 21 – 22 % des Wohnungsbestands von Selb entfällt auf zwei Wohnungsunternehmen, die Wohnungsbaugesellschaft Selb mbH (GEWOG)
und den Gemeinnützigen Bauverein
Selb e. V. (GBS). Die GEWOG besitzt
ca. 1.450 Wohnungen in den Stadtbezirken Vorwerk, Selb-Ost, Jahnstraße, Selb-Plößberg, Erkersreuth und
Kappel. Der GBS weist einen Bestand
von ca. 600 Wohnungen auf, die in
den Stadtbezirken Selb-Ost, Wittelsbacherstraße, Jahnstraße und Krötenwiese liegen.
Nähere Informationen zur soziodemografischen und baulichen Situation in
dem Stadtbezirk Vorwerk liefert eine
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Studie der GEWOG aus dem September 2001. Die 126 Wohngebäude
der GEWOG im Vorwerk stammen
aus den Jahren 1953 – 1965 und bestehen hauptsächlich aus 4 oder 6
WE, jedoch gibt es auch deutlich größere Häuser. Die GEWOG verfügt
hier über 883 WE, die durchschnittliche Wohnfläche beträgt 59,4 m².
Der größte Teil der Mieter sind Rentner-Haushalte (47 %), während nur in
23 % der Haushalte Kinder leben.
Korrespondierend mit relativ niedrigen
Mietpreisen ist in den GEWOGObjekten des Vorwerks ein recht hoher Anteil von Personen mit geringem
Einkommen festzustellen (Rentner, Alleinerziehende, Auslandsdeutsche,
Wohngeldempfänger).

IMMOBILIENMARKT
Zur Ermittlung des aktuellen Miet- und
Kaufpreisniveaus von Wohnimmobilien in Selb wurde von der GMA eine
Auswertung der Immobilienangebote
von Maklern, Kreditinstituten und Privatpersonen in Zeitungs- und Internetannoncen der Monate März – Mai
2003 vorgenommen.
In diesem Zeitraum wurden nur wenige Mietwohnungen in Selb inseriert,
Mietgesuche waren praktisch nicht
vorhanden – ein Zeichen für den nahezu stagnativen Mietwohnungsmarkt
in Selb. Die festgestellte Preisspanne
für Mietwohnungen liegt zwischen
2,20 und 5,10 € pro m². Innerhalb
dieser Spanne bewegen sich auch die
Mietpreise der GEWOG und des
GBS.
Bei der Analyse des Kaufpreisniveaus
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zeigte sich, dass größtenteils ältere,
d. h. über 30 Jahre alte Eigentumswohnungen und Häuser angeboten
werden; dies betraf 83 % der aufgeführten Häuser und 58 % der Eigentumswohnungen. Auch für die seltenen
Angebote von Häusern mit hochwertiger Ausstattung und jüngerem Baualter überschreiten die Kaufpreise kaum
den Wert von 1.400,- € pro m²
Wohnfläche. Die angebotenen WE
sind an heutigem Standard gemessen
eher klein: 89 % der angebotenen
Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser verfügen über maximal 140 m²
Wohnfläche, 47 % der angebotenen
Eigentumswohnungen über maximal
60 m².
Derzeit sind in Selb an mehreren Orten Wohnbaugrundstücke vorhanden,
bei denen es sich überwiegend um
kleinere Baugebiete an den Rändern
des Siedlungsgebiets handelt. Sie befinden sich teilweise in städtischem Eigentum, teilweise jedoch auch im privaten Besitz. Die Quadratmeterpreise
für städtische Wohnbauflächen betragen in Selb 50,- € (inkl. Erschließung),
ein im regionalen Vergleich relativ hoher Preis. Es ist festzustellen, dass kleine Gemeinden im Selber Umland für
Wohnbauland z. T. deutlich weniger
verlangen als die Städte auf der Achse
Hof – Wunsiedel – Marktredwitz.
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PROGNOSE DES
WOHNUNGSBEDARFS BIS 2015
Ziel der Wohnungsprognose ist es, Angebot und Nachfrage durch eine sozialverträgliche und städtebaulich sinnvolle
Angebotsreduzierung im mehrgeschossigen Wohnungsbau in ein Gleichgewicht zu bringen. Basis für die Wohnungsprognose ist neben dem Wohnflächenverbrauch und der Eigentumsquote die Entwicklung der Bevölkerung
und der Haushalte. Zudem wird die
Entwicklung des Wohnungsmarkts im
Untersuchungsraum auch durch steigende Ansprüche an die Qualität des
Wohnraums und die Flächenausstattung
bestimmt.
Der Berechnung des quantitativen
Wohnflächenbedarfs wurden folgende
Annahmen zugrunde gelegt:
* Die Einwohnerzahl im abgegrenzten Untersuchungsgebiet von Selb
wird bis zum Jahr 2015 um ca. 9 %
im Grundszenario / Konsolidierungsszenario bzw. ca. 17 % im Trendszenario abnehmen. Dies entspricht im
ungünstigsten Fall ca. 12.840 Einwohnern (Trendszenario), im besten
Fall ca. 14.100 Einwohnern (Grundszenario / Konsolidierungsszenario).
* Die Belegungsdichte der Wohneinheiten liegt bei ca. 1,9 Einwohnern
pro WE.
* Zur angemessenen Bedienung der
Wohnungsnachfrage ist eine Fluktuationsreserve von ca. 3 % des Wohnungsbestands notwendig.
* Der Zugang durch Neubau beträgt
bis zum Jahr 2015 ca. 370 – 400
WE.
* Der Leerstand im privaten Bestand
beträgt bis 2015 je nach Szenario ca.
300 – 600 WE.
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Auf Basis der getroffenen Annahmen
ist in Selb bis zum Jahr 2015 unter Berücksichtigung der Fluktuationsreserve
ein rechnerischer Gesamtwohnungsbedarf von ca. 7.660 WE (Grundszenario / Konsolidierungsszenario) bzw.
ca. 6.960 WE (Trendszenario) gegeben. Bei Gegenüberstellung des
Wohnungsbestands aus dem Jahre
2003 (ca. 8.290 WE) ergibt sich in
den Szenarien eine Differenz von ca.
630 – 1.330 Wohneinheiten. Infolge
des anzunehmenden Zugangs von
Wohneinheiten im Rahmen von Neubaumaßnahmen erhöht sich dieser
Überhang bis 2015 auf ca. 1.030 –
1.700 WE.
Um dem zukünftig voraussichtlich steigenden Wohnflächenbedarf gerecht
zu werden, wurde auch eine Berechnung des qualitativen Wohnungsbedarfs durchgeführt. Hierbei wurde von
folgenden Parametern ausgegangen:
* Die durchschnittliche Wohnfläche
pro Einwohner liegt im Jahr 2015 bei
ca. 44,6 m². Dafür wurde die aktuelle
Wohnflächenausstattung in Selb
(2001: 43,6 m²) mit einem Wohnflächenzuwachsfaktor bis zum Jahr 2015
hochgerechnet.
* Die durchschnittliche Fläche beträgt in Selb derzeit 81,5 m² pro WE,
im Jahr 2015 wird sie bei ca. 84,5 m²
liegen.
* Von dem zu erwartenden Zugang
durch Neubau (s. o.) entfällt etwa 80
% auf Einfamilienhäuser, ca. 20 % auf
Mehrfamilienhäuser. Für Wohneinheiten in Einfamilienhäusern wurde eine
Wohnfläche von 140 m² angesetzt, für
Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern 80 m².
Der derzeit vorhandene Wohnflächenbestand von ca. 675.640 m² über
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steigt den im Grundszenario und Konsolidierungsszenario für das Jahr
2015 ermittelten rechnerischen Wohnflächenbedarf von ca. 628.860 m²
um fast 47.000 m². Im Trendszenario
beträgt der Überhang der jetzigen
Wohnflächen bereits über 100.000
m². Unter Berücksichtigung des Zugangs durch Neubauten erhöht sich
der Wohnflächen-Überhang im
Grundszenario / Konsolidierungsszenario sogar auf ca. 96.780 m² bzw.
im Trendszenario auf ca. 149.230 m².
Der ermittelte Überhang kann durch
eine Kombination aus Rückbau-, Umbau- und Umwidmungsmaßnahmen
reduziert werden. Hier bestehen vor
allem im kommunalen Bestand direkte
Handlungsmöglichkeiten. Der Wohnungsbestand im Privatbesitz kann
hingegen nur indirekt langfristig über
die Bebauungsplanung (Bebauungsplan, Sanierungsgebiet, städtebaulicher Rahmenplan) oder über finanzielle Anreize gelenkt werden.
Teilräumlich besteht der quantitative
Schwerpunkt der Maßnahmen zum
Stadtumbau in den Stadtbezirken SelbOst und Vorwerk. Darüber hinaus
werden auch die Stadtbezirke Wittelsbacherstraße, Jahnstraße, Erkersreuth
und Selb-Plößberg von Bestandsreduzierungen oder -umwidmungen betroffen sein.
Für die Konkretisierung der Maßnahmen im öffentlichen Wohnungsbestand wurden in Abstimmung mit dem
Fachbereich Städtebau folgende Leitlinien festgelegt:
* Oberziel ist der optimale Erhalt der
bestehenden Substanz in nachfragespezifischer, wirtschaftlicher, städtebaulicher und infrastruktureller Hinsicht. Hieraus folgt der Grundsatz

68

„Aufwertung vor Abriss“.
* Für die unterschiedlichen Nutzerund Zielgruppen sind individuelle Modernisierungsstrategien zu entwickeln.
Hier knüpfen die sog. Impulsprojekte
an, welche im Rahmen des ISEK von
der Gutachtergruppe entwickelt wurden.
* Der Förderung der Bildung von
Wohneigentum ist eine hohe Priorität
einzuräumen, um die hiermit verbundenen Vorteile (Bindung an die Stadt,
Förderung der Übernahme von Eigenverantwortung in den Wohnquartieren,
gesteigertes Interesse der Bewohner
an Umfeldmaßnahmen, Unterstützung
von sozialen Integrationsbemühungen
von Minderheiten, Bestandsentlastung
der Wohnungsbaugesellschaften) zu
nutzen.
Es ist ebenfalls notwendig, in ausreichendem Umfang preisgünstige Mietwohnungen anzubieten, um dem sozialen Auftrag der Stadt und der Wohnungsgesellschaften gerecht zu werden und um ein möglichst marktgerechtes Wohnangebot vorzuhalten.
Daher ist ggf. ein Teil des Mietwohnungsbestands im weitgehend unsanierten Zustand zu belassen.

WEITERENTWICKLUNG UND VERMARKTUNG DES WOHNSTANDORTS SELB
Zentrale Bedeutung für die Entwicklung des Wohnstandorts Selb nimmt
die Förderung von Angebotsvielfalt
auf dem Wohnungsmarkt ein. Hierbei
sind soziale Anforderungen und individuelle Ansprüche strategisch wichtiger Zielgruppen – Senioren, Kleinhaushalte, Zuwanderer und Familien –
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angemessen zu berücksichtigen.
Auf dem Markt für Seniorenwohnungen weist Selb insofern eine günstige
Ausgangslage auf, als die Stadt über
positive Standorteigenschaften wie
Überschaubarkeit, Naturnähe, umfangreiche kulturelle Angebote, Versorgungseinrichtungen und vorhandene Pflegeeinrichtungen verfügt. Nachholbedarf besteht hingegen noch beim
Angebot an altersgerechten und betreuten Wohnungen. Es wird daher
empfohlen, diesen Wohnungstyp verstärkt zu errichten. Besonders geeignet
hierfür sind ruhige Randgebiete der
Innenstadt, aber auch die Stadtbezirke
Jahnstraße und Vorwerk, wo heute bereits viele Senioren wohnen. Insgesamt
sollten mehrere kleinere Altenwohnanlagen über das Stadtgebiet verteilt
entwickelt werden, um individuelle Bedürfnisse, Lebensstile und Bindungen
an das bisherige Quartier zu berücksichtigen und eine soziale Isolation zu
vermeiden. Zur Erhöhung der Umzugsbereitschaft sind neben attraktiven
Wohn- und Serviceangeboten auch
Umzugshilfen bereitzustellen.
In Bezug auf die Haushaltsstruktur ist
in den kommenden Jahren bundesweit
eine weiter wachsende Bedeutung der
Ein- oder Zweipersonenhaushalte zu
erwarten. Große Haushalte mit drei
oder mehr Personen werden hingegen
tendenziell weniger. Dessen ungeachtet werden die Ansprüche der Wohnenden insbesondere an die Flächenausstattung steigen. Auch in Selb sollte vor diesem Hintergrund das Angebot an zeitgemäßen, d. h. großzügigen, komfortablen und individuell gestaltbaren Wohnungen in attraktivem
Umfeld für Ein- und Zweipersonenhaushalte sukzessive erhöht werden.
Ausländer und Aussiedler bilden ein
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spezielles Segment des Selber Wohnungsmarkts, dessen Bedürfnissen zukünftig besser entsprochen werden
sollte. Mögliche Ansätze reichen hier
von der Vorhaltung von Informationsmaterial über Selber Wohnungsangebote in verschiedenen Sprachen über
die Kooperation von Wohnungsbauträgern mit sozialen Vereinen oder Institutionen der verschiedenen Volksgruppen bis hin zu gezielten Angeboten der Eigentumsförderung, etwa
durch Vermittlung von preisgünstigen
Objekten oder preisgünstige Überlassung von Wohnblocks zum Eigenausbau.
Um die Wohnbedürfnisse von Familien befriedigen zu können, wird in Selb
ein diversifiziertes Angebot von Neubaustandorten wichtig. Die GMA
schätzt den Wohnbauland-Bedarf bis
2015 auf ca. 17 – 19 ha (brutto). Zur
Deckung des Flächenbedarfs sollte in
erster Linie auf innerstädtische Brachund Recyclingflächen, Baulücken und
vorhandenes Wohnbauland zurückgegriffen werden. Dabei sollte das Preisniveau auf die regionalen Verhältnisse
hin überprüft werden. Neben zielgruppenspezifischen Wohnangeboten
sind im Zusammenhang mit einer erfolgreichen Positionierung des Wohnstandorts Selb die Vermarktungsaktivitäten zu optimieren. Als Maßnahmen
bieten sich neben Immobilienanzeigen
und publizistischen Veröffentlichungen
zum Wohnstandort Selb besonders
speziell aufbereitete Informations- und
Werbematerialien für die Zielgruppen
Senioren und Familien an. Die Werbung ist primär auf die Landkreise Hof
und Wunsiedel zu richten, wo Selb
durch die Autobahnanbindung v. a.
für Pendler günstige Standortbedingungen bieten kann.
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INFRASTRUKTUR UND UMWELT
1
GENERELLE ZIELSETZUNGEN
Die Große Kreisstadt Selb ist im Landesentwicklungsprogramm Bayern
2003 (LEP 2003) als Mittelzentrum in
einem ländlichen Teilraum ausgewiesen, deren Entwicklung in besonderem
Maße gestärkt werden soll. Bei der
zentralörtlichen Versorgung (Allgemeine Dienste; Heil- und Pflegeeinrichtungen; Kindergärten; Bildungseinrichtungen; Sporteinrichtungen; Öffentlicher Personennahverkehr etc.) soll ein
zeitgemäßer Ausstattungsgrad in zumutbarer Entfernung geschaffen und
vorgehalten werden.
Mittelzentren sollen nach LEP 2003
die Bevölkerung mit Gütern und
Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs versorgen. Insbesondere die im
LEP 2003 genannten mittelzentralen
Einrichtungen sind bereit zustellen (Auszüge):
* Energie soll stets in ausreichender
Menge kostengünstig, sicher und umweltschonend zur Verfügung stehen.
Im Interesse der Nachhaltigkeit soll die
Energieversorgung auf einem ökologisch und ökonomisch ausgewogenen
Energiemix aus herkömmlichen Energieträgern und erneuerbaren Energien
beruhen. Dazu sollen erneuerbare Energien - Wasserkraft, Biomasse, Sonnenenergie, Windkraft und Geothermie – verstärkt erschlossen und genutzt werden.
* Auf allen Ebenen und Sektoren soll
auf einen sparsamen und rationellen
Umgang mit Energie und den Einsatz
besonders effizienter Energieerzeugungs- und –verbrauchstechnologien
hingewirkt werden.
* Das Netz der Einrichtungen und
Dienste der Jugendarbeit soll erhalten

und, soweit erforderlich, weiter ausgebaut werden. Jugendheime, Jugendräume und Jugendtreffs sollen in allen
größeren Ortsteilen zur Verfügung
stehen.
* Für die vor- und außerschulische
Erziehung soll ein Netz leistungsfähiger Angebote zur Bildung, Erziehung
und Betreuung von Kindern erhalten
und, soweit erforderlich, weiter ausgebaut werden.
* Es soll ein vielfältiges, bedarfsgerechtes und in angemessener Erreichbarkeit bestehendes Kinderbetreuungsangebot (Krippen; Kindergärten;
Kinderhorte etc.) geschaffen werden.
* Die ambulante Versorgung älterer
und alter Menschen soll durch Unterstützung und Entlastung der pflegenden Angehörigen flächendeckend gesichert werden.
* Teil- und vollstationäre Einrichtungen der Altenhilfe sollen unter Berücksichtigung und der sich verändernden
Sozial- und Familienstrukturen bedarfsgerecht und in zumutbarer Entfernung ausgebaut werden.
* Die Allgemeinbildenden Schulen
sollen in ihrer fachlichen Gliederung
und räumlichen Verteilung erhalten
bleiben. Grundschulen sollen in allen
zentralen Orten zur Verfügung stehen.
Volksschulen, insbesondere Grundschulen im ländlichen Raum sollen
auch bei geringer Auslastung nach
Möglichkeit erhalten werden.
* Für die Sportstättenentwicklung soll
eine fachsportübergreifende kommunale Planung angestrebt werden, die
auch die Initiative privater Träger
einbezieht.
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2
SOZIALE INFRASTRUKTUR

Bildungseinrichtungen

Die Ausstattung mit Einrichtungen der
sozialen Infrastruktur (Kinderbetreuung;
Schulen; Sportstätten; Heil- und Pflegeeinrichtungen; medizinische Versorgung etc.) in

Selb ist insgesamt überdurchschnittlich
gut. Die Anzahl der verfügbaren Plätze
übersteigt den derzeitigen und mittelfristig zu erwartenden Bedarf. In den
folgenden Übersichten ist das Angebot
in Selb dem spezifischen Bedarf (Richtwerte) gegenübergestellt.
K i n d e r b e t r e u u n gs einrichtungen
Kinderbetreuungseinrichtungen sind
Krippen, Kindergärten und Kinderhorte. Im Stadtgebiet gibt es derzeit insgesamt
* 60 Krippenplätze (0 – 3 Jahre),
* 510 Kindergartenplätze (3 – 6 Jahre),
* 184 Hortplätze (6 – 15 Jahre).

Zusätzlich bestehen eine Krabbelstube
und ein Mutterzentrum. Träger der
Einrichtungen sind die evangelische
und die katholische Kirche sowie die
Arbeiterwohlfahrt. Die Stadt selbst betreibt keine Einrichtung.
Diesem Angebot steht derzeit ein deutlich geringerer Bedarf gegenüber, der
sich in absehbarer Zukunft weiter verringern wird. Die folgenden Angaben
orientieren sich an den Richtwerten
des Landes Bayern:
Einrichtung Kinderzahl Erf. Plätze (%)
Krippen
KIGA
Horte

353
402
1.236
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25 (7)
382 (95)
148 (12)

Es sollte geprüft werden, ob durch die
Ergänzung des Betreuungsangebotes
(s. Impulsprojekte) die Standorte
erhalten und sinnvoll genutzt werden
können.

Die Ausstattung von Selb mit Bildungseinrichtungen, das sind die
Grund- und weiter führende Schulen,
entspricht den Anforderungen des LEP
Bayern 2003. Im Erhebungszeitraum
sind in 4 Grundschulen (Klassen 1 bis
4) in der Stadt insgesamt 775 Plätze
vorhanden.
Die Anzahl der schulpflichtigen Kinder
im Alter zwischen 6 und 10 Jahren beträgt derzeit 330; sie liegt damit deutlich niedriger als die vorhandenen
Plätze.
Da in Zukunft mit einem Rückgang der
Kinder im schulpflichtigen Alter zu
rechnen ist, kann nicht ausgeschlossen
werden, dass der Bestand einzelner
Schulen in Frage gestellt wird. Es sollte
geprüft werden, ob durch eine standortspezifische Ergänzung des Bildungsangebotes (s. Impulsprojekte)
die Standorte erhalten und sinnvoll
genutzt werden können.
Zusätzlich zu den Grundschulen gibt
es eine Reihe weiter führender Schulen
in Selb, die eine herausragende
Standortqualität darstellen:
* Schulzentrum mit Sonderschule,
Hauptschule, Realschule, Gymnasium
und Berufsschule
* Staatliches Berufsbildungszentrum
für Keramik
Der Erhalt und der Ausbau dieser
Schulen sind für die weitere Entwicklung der Stadt von besonderer Bedeutung (s. dazu Teilkonzept „Sozialökonomie).
Heil-und
Pflegeeinrichtungen
Die Heil- und Pflegeeinrichtungen in
Selb umfassen die ambulante ärztliche
Versorgung, ein Krankenhaus und die
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Einrichtungen der Altenhilfe. Teil- und
vollstationäre Einrichtungen der Altenhilfe befinden sich im Stadtzentrum
und im Stadtteil Kappel.
Die ambulante Versorgung älterer und
alter Menschen sowie teil- und vollstationären Einrichtungen der Altenhilfe
werden in Zukunft deutlich mehr gebraucht. Sie werden auch in Selb auszubauen sein.
Sporteinrichtungen
In den Schulen befinden sich verschiedene, allgemein nutzbare Sportanlagen (Sporthallen; Sportplätze). Zusätzlich dazu gibt es in der Stadt eine Reihe weiterer besonderer Sporteinrichtungen:
*
*
*
*
*
*

Hallenbad,
Eisstadion
Mehrzweckhalle
Jahnturnhalle
2 Tennishallen,
Schießhalle

Ein aktueller Sportstättenplan liegt
nicht vor. Für die Sportstättenentwicklung sollte gemäß Landesentwicklungsprogramm 2003 eine fachsportübergreifende kommunale Planung
angestrebt werden, die auch die Initiative privater Träger einbezieht.
3
TECHNISCHE INFRASTRUKTUR
UND UMWELT
Die Technische Infrastruktur umfasst
die Anlagen und Einrichtungen zur
* Energieversorgung,
* Öffentlichen Wasserversorgung und
* Kommunalen Abwasserbeseitigung.
Von besonderer Bedeutung für eine
nachhaltige Entwicklung der Stadt sind
* die Altlasten.

Zur Technischen Infrastruktur liegen
nur allgemeine Informationen vor, die
lediglich allgemeine Schlussfolgerungen zulassen. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang
die Auswirkungen der sozioökonomischen und städtebaulichen
Veränderungen auf
* die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
der Ver- und Entsorgung (Preise; Gebühren) sowie
* die Nachhaltigkeit der Ressourcennutzung
Energieversorgung
Die Gasversorgung erfolgt durch die
Energieversorgung Selb-Marktredwitz
GmbH (ESM). Die Versorgung ist dauerhaft sicher gestellt.
Wasserversorgung
Die Große Kreisstadt Selb wird mit
Trinkwasser aus Quellen und Brunnen
im weiten Umfeld der Stadt versorgt.
Die Wasserversorgung ist in qualitativer und quantitativer Hinsicht gesichert. Die Gewinnung, Aufbereitung
und Verteilung des Trinkwassers erfolgt durch die Energieversorgung
Selb-Marktredwitz GmbH (ESM).
Abwasserbeseitigung
Die Stadt verfügt über ein modernes
Klärwerk, das auf 65.000 Einwohnerwerte ausgelegt ist und den heutigen
Anforderungen entspricht. Die Erfassung und Ableitung des Abwassers erfolgt flächendeckend im Mischsystem.
Im Jahr 1999 wurde ein Generalentwässerungsplan für das Stadtgebiet
erstellt.
Altlasten
Im Stadtgebiet befinden sich eine Reihe von Altlasten und schädlichen Bo-
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denveränderungen zu finden. Der
überwiegende Teil der Altlasten- bzw
der Altlastenverdachtsflächen im
Stadtgebiet ist in den Plänen räumlich
markiert.
4
PROBLEME
Soziale Infrastruktur
Der teilräumliche Bedarf in den Stadtteilen wurde auf der Grundlage von
städtebaulichen Richtwerten dem tatsächlichen Bestand an Plätzen in Kindergärten und in Kinderhorten gegenübergestellt. Im Zusammenhang mit
der prognostizierten Entwicklung der
Einwohner bis zum Jahr 2015 lassen
sich teilräumlich qualifiziert ermitteln.
Aus dem erheblichen Überhang der
vorhandenen Plätze gegenüber dem
derzeitigen und voraussichtlichen Bedarf in absehbarer Zukunft ergeben
sich Auslastungsprobleme, die eine
Erhaltung aller Einrichtungen aus wirtschaftlichen Gründen in Frage stellen.
Demgegenüber ermöglichen die freien
Kapazitäten einzelner Einrichtungen
jedoch eine Anpassung des Angebotes
an die veränderten demographischen
und sozio-ökonomischen Bedingungen und Anforderungen (s. dazu verschiedene Impulsprojekte).
Kinderbetreuung
Beim Vergleich von tatsächlich angebotenen Plätzen und dem zu erwartenden bereinigten Bedarf kann davon
ausgegangen werden, dass die vorhandenen Plätze zur Kinderbetreuung
dauerhaft die örtlichen Bedürfnisse
übersteigen werden.
Kinderhorte
In Selb werden langfristig von den 60
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vorhandenen Plätzen wahrscheinlich
nur noch 25 Kinderkrippenplätze benötigt.
Kindergärten
Ähnliche Ergebnisse errechnen sich
bei den Kindergartenplätzen. Von den
vorhandenen 510 Plätzen auf neun
Standorten werden aufgrund der rückläufigen Kinderzahlen rechnerisch zukünftig nur noch 382 Plätze benötigt.
Grundschulen
Die Anzahl der vorhandenen 775
Grundschulplätze liegt deutlich über
der Anzahl der 330 Kinder im Alter
zwischen 6 und 10 Jahren, die zukünftig zu erwarten sind.
Weiterführende Schulen
Das qualifizierte Angebot weiterführender Schulen in Selb trifft auf eine
abnehmenden Bevölkerungszahl in
der Region. Aufgrund der vorhandenen Qualität der Einrichtungen und
der besonderen Bedeutung für die
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt
und der Region ist das Angebot zu erhalten und an die veränderten Bedingungen und Anforderungen qualitative
anzupassen.
Heil- und Pflegeeinrichtungen
Werden demographische Entwicklung
sowie die sich verändernden Sozialund Familienstrukturen berücksichtigt,
ist im integrierten Stadtentwicklungskonzept dem Komplex „Heil- und Pflegeeinrichtungen“ eine ganz besondere
Aufmerksamkeit zu widmen.
Technische Infrastruktur
Den generellen Zielsetzungen der
Technischen Infrastruktur entsprechend:
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* ist die Ver- und Entsorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft dauerhaft sicher zu stellen;
* sind die Preise und Gebühren für
die Ver- und Entsorgungsleistung kostendeckend zu gestalten;
* sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit für öffentliche Leistungen und
die Grundsätze der Nachhaltigkeit bei
der Nutzung der natürlichen Ressourcen zu beachten.
Während die Sicherheit der Ver- und
Entsorgung derzeit und in absehbarer
Zukunft nicht in Frage steht, ergeben
sich aus dem Rückgang der Bevölkerung und der Wirtschaft bei gleichbleibenden Kosten möglicherweise
wirtschaftliche Probleme. Diese werden verstärkt auftreten, sofern es nicht
gelingt, die Nutzungsdichte der Verund Entsorgungssysteme zu erhalten
und zu vergrößern (s. Abschnitt Altlasten).
In Verbindung mit der Stagnation bzw.
dem Rückgang des Energie- und Wasserbedarfs sowie des Abwasseranfalls
ist die Nachhaltigkeit der Ressourcennutzung gefährdet, weil die notwendigen Investitionen in rationelle Ver- und
Entsorgungssysteme zurück gestellt
werden oder ganz unterbleiben. Der
hohe spezifische Wärme- und Wasserbedarf der vornehmlich älteren
Gebäude und deren häufig veralteten
Anlagen bleiben aufgrund sinkender
Renditeerwartungen insbesondere im
Bereich der Mietwohnungen bestehen.
Dazu bleibt das hohe örtliche und regionale Potenzial erneuerbarer Energiequellen (Holz; Sonne) auch zukünftig weitgehend ungenutzt.
Altlasten
Die ausgewiesenen Altlastenverdachtsflächen, Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen blockieren ein be-
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achtliches Flächenpotenzial in der
Ortslage. Die Flächen sind i.d.R. erschlossen und liegen an günstigen
(zentralen) Standorten bzw. in landschaftlich wertvollen Gebieten.
Aus diesem Grund ist es erstrebenswert, vor der Ausweisung zusätzlicher
Siedlungsflächen als Wohn- und Gewerbegebiete die technischen und
wirtschaftlichen Bedingungen der Revitalisierung der Altlasten- und Altlastenverdachtsflächen zu prüfen.
5
ZUSAMMENFASSUNG
UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
Aus der Darstellung und Bewertung
der Problemfelder im Bereich der sozialen und technischen Infrastruktur und
der Altlasten ergeben sich eine Reihe
von Schlussfolgerungen.
Die vorhandene Kapazität der Einrichtungen der sozialen Infrastruktur sollten zur Verbesserung (Anpassung) der
Leistungen an die veränderten Anforderungen genutzt werden.
Die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Anlagen und Einrichtungen der
technischen Infrastruktur sollte aus
dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit möglichst weitgehend ausgeschöpft werden. Das erfordert die Verdichtung der vorhandenen Siedlungsflächen. Die örtlichen und regionalen
(erneuerbaren) Ressourcen sind systematisch zu erschließen und zu nutzen.
Zur Mobilisierung von innerörtlichen
(erschlossenen) Flächen und von landschaftlich wertvollen Flächen sollten
belastete Brachflächen weitmöglichst
revitalisiert werden. Das dient dem
vorbeugenden Umweltschutz, verringert die Gefahr von altlastenbedingten
Dauerbrachen und trägt zur Wirt-

Stadt Selb – Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Infrastruktur und Umwelt

schaftlichkeit der leitungsgebundenen
Ver- und Entsorgungssysteme bei.
Zur vorbereitenden Umsetzung der
fachspezifischen Ziele werden folgende Impulsprojekte vorgeschlagen:
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auf die Nachfrage nach Wohnraum
und nach Infrastruktur bzw. Dienstleistungen aus?
Eignung flexibler
Steuerungsinstrumente

* Integrierte Kinder- und Jugendbetreuung und Ausweitung des Betreuungsangebotes zur Verbesserung
der Integration von Immigranten durch
das Angebot von Sprachkursen, Hausaufgabenbetreuung und von „praktischen“ Projekten (Umwelt; Technik; Sport)

Wie können Zwischenlösungen und
„Nischen“ als Quelle und Hort zukunftsweisender Entwicklungen genutzt
werden?

* Rationelle Energienutzung im Rahmen der Gebäudesanierung durch
baulichen Wärmeschutz, Erneuerung
von Heizungsanlagen zur Verringerung von Umwandlungsverlusten, Einsatz örtlicher und regionaler (erneuerbarer) Ressourcen

Wie lässt sich die vorhandene Kapazität sozialer und technischer Infrastruktur organisieren und finanzieren?

* Integriertes kommunales FlächenRessourcen-Management zur optimierten Nutzung vorhandener Siedlungsflächen und zur Vermeidung
innerstädtischer Brachen
Im Verlauf der Erörterung der Ergebnisse der Untersuchung zum Thema
Infrastruktur und Umwelt und im Rahmen der Umsetzung erster Maßnahmen sollten folgende Fragestellungen
vertieft behandelt werden:
Übergeordnete /
gesamtgesellschaftliche
Rahmenbedingungen
Welche neuen Herausforderungen jenseits der laufenden städtebaulichen
Aufgaben - ergeben sich durch
* rückläufige Bevölkerungszahlen,
* hohe Arbeitslosenquote und
* veränderte Zusammensetzung der
Bevölkerung?
Wie wirkt sich neben dem quantitativen Bevölkerungsrückgang die Zunahme älterer Bevölkerungsgruppen

Finanzierung
des Stadtumbaus

Durch welche neuen Träger- oder Finanzierungsformen kann verhindert
werden, dass betriebswirtschaftliche
Mindestgrößen von Infrastruktureinrichtungen unterschritten werden und
diese von Schließung betroffen sind?
Kooperationsebenen
und –partne r
Welche interkommunalen Kooperationsformen sind geeignet, die vorhandene Leistungsfähigkeit der Einrichtungen und Anlagen der sozialen und
technischen Infrastruktur zu erhalten
und zu verbessern?
Welche Formen der Kooperation örtlicher Partner (Stadtverwaltung, Unternehmen, Bewohner) sind weiter auszubauen?
Örtliche
Rahmenbedingungen
und
H a n d l u n g s m ö g l i c h k e i t en
Wie können Konsequenzen für die
Auslastung der technischen und sozialen Infrastruktur stadtverträglich aufgefangen werden?
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Gewerbebrache
Hutschenreuther A
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GRÜN-UND FREIFLÄCHEN
DIE STADT IN DER LANDSCHAFT
Die Stadt Selb liegt im „bayerischen Sibirien“ am Nord-Ost-Rand des Fichtelgebirges, auf einer Höhe von ca 600m,
nahe der Grenze zu Tschechien.
Die Urgesteinslandschaft ist kleinräumig
gegliedert: ein System von Bachtälern
und Mulden, durch Hügel und Kuppen
getrennt. Die Hochpunkte der meist
unbebauten Hügelkuppen bieten schöne Aussichten in die Landschaft und
viele Blickbeziehungen.
Die erste Ansiedlung entwickelte sich
am Zusammenfluss lokaler Bachsysteme und breitete sich auf den flachen
Kuppen in Halbhöhenlage aus.

Grünstruktur

räumlich wirksamer Gehölzbestand

Talraum

öffenliche Grünfläche

Die Stadt selbst hat keine ausgeprägte
Altstadt. Mitte des 19. Jahrhunderts ist
sie bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Sie spiegelt die Kargheit der
Urgesteins-Landschaft wider. Dennoch
ist die Stadt mit der engen Folge von
Straßen und Plätzen, der Bescheidenheit und Geducktheit der Häuser ,
selbst in den Farben, sympathisch und
wohnlich. Bauliche Höhepunkte sind
die Stadtkirche und das Rathaus sowie
eine Anzahl guter Beispiele der Industriearchitektur aus verschiedenen Epochen der Industrialisierung.

Topographie und Gewässer

Höhenlinie

Hochpunkt

Als Rohstoff für die Porzellanherstellung
dienten die bei der Granitverwitterung
entstandenen Tonvorkommen in der
Region.

Gewässer

Verkehrswege

Hauptstraßen

Bahnlinie

Bedeutende deutsche Porzellanfirmen
hatten ihren Sitz in Selb: Rosenthal,
Hutschenreuther, Krautheim, Heinrich.
Was früher die Markgrafen waren, waren bis vor wenigen Jahren in Selb die
se Firmen: Arbeitgeber, Mäzene und
manchmal Herren.
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Die Stadt hat den Firmen viel zu verdanken: Sporteinrichtungen wie Eisbahn, Freischwimmbad und Hallenbad
wären ohne kräftige Spenden nicht realisierbar gewesen. Zudem hat vor allem
die Fa Rosenthal es verstanden, die
Stadt immer wieder zum kulturellen Mittelpunkt der Umgebung zu machen, indem sie bedeutende Künstler bewegen
konnte, Ausstellungen und Veranstaltungen in dieser entlegenen Provinzstadt abzuhalten. So kam auch Walter
Gropius nach Selb, der mit dem Bau
eines Fabrikgebäudes für Rosenthal
beauftragt war. In der Folge erklärte er
sich bereit, einen Stadtentwicklungsplan
zu entwerfen. Von der Stadt wurde dies
als ein Wendepunkt in der Stadtgeschichte apostrophiert.
Dieser Stadtentwicklungsplan ist eng an
der Landschaftsstruktur orientiert. Ökologisch und ästhetisch wertvolle Landschaftsteile sind als Grünverbindungen
weit in den Stadtkern hinein offengehalten. Es sind dies vor allem die Talauen
des Selb-Baches und seiner Nebenbäche, besonders reizvolle Wiesen mit
Weihern und Sumpfzonen.
Als Schwerpunkt der Wohngebietsentwicklung wurden die Kuppen und Oberhänge ausgewiesen. Der Stadtraum
wird so in funktional und ästhetisch
stimmige , überschaubare Bereiche
gegliedert.
Freilich erwies sich der damals vorgegebene Rahmen mit der Zielvorstellung
von 30 000 Einwohnern sowie das Bebauungs- und Verkehrskonzept, unter
heutigen veränderten Wachstums- und
Wirtschaftsbedingungen als zu weit gesteckt. Die Einwohnerzahl blieb weit unter dem angestrebten Wert stehen.
Und inzwischen ist der Stellenwert von
historischen Baustrukturen und von Na-
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tur und Landschaft beträchtlich gestiegen, sodass weder breite Verkehrsachsen im Stadtkern noch die Ringstraße
und ein ausgedehntes Baugebiet in der
schützenswerten Landschaft im Südwesten der Stadt heute realisierbar wären.
Auch das in den 70 er Jahren von Prof.
Rossow und dem Büro Valentien konzipierte Naherholungsgebiet am Wunsiedler Weiher wurde nicht realisiert.
Nach dem wirtschaftsstrukturellen
Wandel mit Einbruch in der Porzellanindustrie und stagnierender bis
schrumpfender Bevölkerungsentwicklung erhält die Stadtentwicklung 2003
einen neuen Impuls durch Aufnahme
in das Forschungsfeld „StadtumbauWest“ des Experimentellen Städtebaus.
Selb ist eine von 11 Pilotstädten in der
Bundesrepublik, für die eine integrierte
Stadtentwicklungsplanung erarbeitet
wird.
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DAS GRÜNSYSTEM

Grünanlagen Entwicklungsplan
Prof. Walter Gropius 1968

Ein sternförmiges Grünsystem im Stadtgebiet von Selb, das der Talaue des
Selb-Baches und den anderen Bachauen folgt, gliedert die bebauten Flächen.
Dadurch sind die Wohngebiete mit ihren Rändern an das Grünsystem angebunden und das Erholungspotential der
umgebenden Landschaft kann erschlossen und genutzt werden. Das sternförmige Grünsystem hat große Vorteile. Es
kann sich jeder Stadtgröße anpassen.
Man kann von den Stadträndern im
Grünen in die Stadt gelangen und umgekehrt. Die dort eingefügten öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Spielund Sportanlagen, Parkanlagen sowie
Friedhöfe sind gut eingebunden und erreichbar. Leider ist bisher das Erholungspotential der Talauen aufgrund
der geringen Erschließung für Fußgänger und Radfahrer und mangels Verknüpfung mit anderen erholungswirksamen Strukturen zu wenig genutzt.
Ebenso fehlt ein guter Anschluss der
Wohngebiete an die umgebende Landschaft, die bei schlechter Grünversorgung Ersatzfunktion übernehmen könnte.
Schon der „Entwicklungsplan“ von Prof.
Walter Gropius von 1968 sah vor, dass
die „Talsohlen als Parklandschaft angelegt“ werden und Fuß- und Radwege
aufnehmen sollten. Nur in Teilbereichen wurde dies bisher umgesetzt. Die
Landschaft am Rand der Stadt ist, obwohl landwirtschaftlich genutzt, doch im
Landschaftsplan als bedeutsam für das
Orts- und Landschaftsbild und die
Naherholung eingetragen. Das betrifft
vor allem die Bachtäler, aber auch den
Goldberg und den Klepperbühl, Teile
des Hohen Berges u.a.m. Dort sind
wertvolle Lebensräume als Biotope kartiert und Teile der Natur unter Schutz
gestellt.
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DIE GRÜNVERSORGUNG
Die Versorgung einer Stadt mit Grünflächen, Spiel- und Sportanlagen ist ein
wichtiges Kriterium für Lebensqualität in
der Stadt. Dazu wird der Bestand an
Grünflächen verglichen mit den sog.
städtebaulichen Richtwerten. Die Übersicht zeigt ausgewählte Beispiele aus
der Grünflächen-Bilanz.
1
Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen
Flächenbedarf für die Gesamtstadt
Mittelwert:
Bezogen auf 17 000 E im Planungsgebiet
Bedarf:
Bestand:

8,5 - 13,6 ha
47,8 ha (ohne Kinderspiel)

2
Sportplätze
Flächenbedarf für die Gesamtstadt: 4 – 6 qm/ E
Bezogen auf 17 000 E im Planungsgebiet
Bedarf
Bestand:

6,8 – 10,2 ha
28,6 ha

4
Öffentliche Anlagen, Parks
Flächenbedarf für die Gesamtstadt: 8–15 qm/E
Bezogen auf 17 000 im Planungsgebiet
Grünstruktur

räumlich wirksamer Gehölzbestand

Talraum

öffenliche Grünfläche

Topographie und Gewässer

Höhenlinie

Hochpunkt

Gewässer

Verkehrswege

Hauptstraßen

Bahnlinie

Bedarf:
Bestand:

13,6 – 25,5 ha
19,2 ha

5
Spielplätze für Kleinkinder
bis 6 Jahre
Flächenbedarf für die Gesamtstadt: 0,75 qm/E
Bezogen auf 17 000 E im Planungsgebiet
Bedarf:
Bestand:

1,47 ha
keine Angabe

6
Spielplätze für Kinder
von 6 – 12 Jahre
Flächenbedarf für die Gesamtstadt: 0,75 qm/E
Bezogen auf 17 000 E m Planungsgebiet
Bedarf:
Bestand:

1,47 ha
keine Angaben

7
Spiel- und Bolzplätze für Jugendliche (12-18 J)
Flächenbedarf für die Gesamtstadt: 0,75 qm/E
Bezogen auf 17 000 E im Planungsgebiet
Bedarf:
Bestand:

1,47 ha
keine Angaben

8
Kleingärten
Flächenbedarf für die Gesamtstadt:
10 –17 qm/E (Mittelwert)
Bezogen auf 17 000 E im Planungsgebiet
Bedarf:
Bestand:

17 - 34 ha
15,9 ha

QUELLE:

Städtebauliche Richtwerte
(Prof.Klaus Borchard, 1992)
und B e s t a n d s e r h e b u n g e n
(aus ATKIS)

Zusammenfassung
Grünversorgung:
5 – 8 qm
/E
Die Stadt Selb ist sowohl vom äußeren
Eindruck als auch von den städtebaulichen Richtwerten her sehr gut mit Grünund Freiflächen versorgt.
Den städtebaulichen Richtwert von 5-8
m²/E für Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen übertrifft Selb mit 27 m²/E um
das 3 bis 5- Fache.
Ähnlich ist es mit den Sportflächen. Der
Richtwert für Sportflächen um das 3 bis
4-fache übertroffen.
Sogar bei Kleingärten ist der untere
Richtwert von 10 m²/E erfüllt, obgleich
sehr viele Bewohner einen eigenen
Garten zur Verfügung haben. Die
Richtwerte gelten eher für Großstädte,
wo für Bewohner im Geschosswohnungsbau ein Ausgleich angeboten
werden muss.

Die Tabelle zeigt, dass Selb quantitativ
sehr gut mit Grün- und Freiflächen versorgt ist. Darüber hinaus ist die umgebende Landschaft als sehr gutes Erholungspotential zu werten, das Ersatzfunktionen für mangelnde Freiflächen
im besiedelten Gebiet übernehmen
könnte.
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STÄDTEBAU
BESTAND UND ANALYSE
Die Hauptaufgabe für den städtebaulichen Teil der Untersuchungen liegt in
der Analyse, die räumlichen Auswirkungen des Schrumpfungsprozesses
darzustellen. Zu fragen ist, wie sich die
beständige Abnahme von Bewohnern
und Arbeitsplätzen, der wachsende
Leerstands von Wohnungen und Betriebsgebäuden und die abnehmende
Auslastung von sozialen und technischen Infrastruktureinrichtungen auf
das bauliche Gefüge der Stadt insgesamt und seiner Stadtbezirke im besonderen auswirken. Der notwendige
räumliche Veränderungsbedarf aus
den vorangegangen Untersuchungen
ist dabei abzuschätzen.
Der veränderte Bedarf ist mit den städtebaulichen Zielen sowie mit den Stärken und den Schwächen der Stadt zu
überlagern. Während des Abwägungsprozesses gilt es Bereiche herauszufiltern, bei denen Eingriffe in das
städtische Gefüge verantwortbar sind
und Teile zu benennen, bei denen ein
striktes Gebot der Bewahrung und der
Aufwertung zu fordern ist.
Bei diesem Abwägungsprozess werden
neben historisch-emotionalen Gesichtspunkten sicherlich Fragen der
gewachsenen Stadtstruktur mit hohem
Wiedererkennungswert für die Bevölkerung ebenso eine Rolle spielen wie
qualitative Aspekte des Zustands städtebaulicher Einheiten bzw einzelner
Wohngebäude.
Ziel der Untersuchungen ist, räumlich
positive Perspektiven vorzulegen, die
aufzeigen, wie der Stadtumbau ohne
tiefgreifende Schäden vollzogen werden kann. Die Verunsicherung bei der
Bevölkerung über die Schrumpfung
darf nicht weiter verstärkt werden.

SIEDLUNGSENTWICKLUNG
1852-2003

Selb im 19.Jahrhundert
Die Stadt ist entlang der Straße von
Waldsassen nach Hof entstanden.
Aufgrund einer Katastrophe erhält
Selb Mitte des 19.Jd sein gründerzeitliches Aussehen. 1856 äschert ein
Stadtbrand 225 Wohnhäuser und 408
Wirtschaftsgebäude ein. Die geschlossene Bebauung wird jedoch wieder
aufgebaut. 1857 kommt ein Porzellanbetrieb in die Weberstadt: eine tief
greifende Umstrukturierung beginnt.
Weitere Betriebe kommen hinzu und
wachsen schnell zu Fabriken; sie sollen zum bestimmenden Faktor der
Stadtentwicklung werden.
Die Jahrhundertwende
Von 1856 bis 1930 wächst die Bevölkerung von 3.500 auf 14.000 Einwohner. 5.500 Personen sind bereits
in der Porzellanindustrie beschäftigt.
Um 1950 leben rd 20.000 Menschen
in der Stadt. Die Fabrikbesitzer und
das leitende Personal wohnen im Süden und im Westen in Villen und Reihenhäusern. Um die im Nordosten
entstandenen Fabriken werden Wohngebiete in guter städtebaulicher und
architektonischer Qualität entwickelt.
Die Neuzeit
Nach 1950 werden das Schulzentrum,
Kindergärten, Altenheime oder die
Feuerwehr gebaut. Neue Betriebe entstehen ebenso wie weitere Wohnquartiere.
Die jüngste Phase der Stadtentwicklung ist trotz der von Gropius realisierten Hochhäuser durch das Einfamilienhaus geprägt. Und trotz des Bevölkerungsrückgangs wachsen die frei
stehende Einfamilienhäuser weiter in
die Landschaft.
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STADTPLANUNG
Die Stadt hat bis heute über viele Perioden hinweg eine herausragende
Qualität bei der Stadtplanung. Viele
der planerischen Visionen wurden jedoch verworfen oder baulich noch
nicht umgesetzt.
STADTSTRUKTUR
Stadtkern
Die historische Altstadt liegt am SelbFluss.
Altstadtrandgebiete
Die übrigen Siedlungsflächen sind an
den Hängen und Hügelkuppen entwickelt worden mit räumlichen Bezügen
zum Stadtzentrum. Unmittelbar an die
historische Altstadt grenzen auch größere, Gewerbeflächen der alteingesessenen Unternehmen.
Stadterweiterungen
Jüngere Erweiterungen schließen in
einem Radius von rd 1km an mit deutlichen funktionalen und strukturellen
Bezügen zur Altstadt.
Siedlungserweiterungen
Neueste Siedlungsflächen folgen im
Radius von 1,5 bis 2 km. Durch die
offene Landschaft bzw durch Hauptstraßen sind sie vom Zentrum und von
Nachbarstadtbezirken räumlich getrennt.
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tiert sind. Strukturelle Merkmale sind
neben kleinteiligen Parzellen die geschlossene Blockrandbebauung mit
Haupt- und Nebengebäuden um Innenhöfe. Die Erdgeschossflächen der
Hauptgebäude sind gewerblich genutzt.
Historische Baugebiete
In mehreren Bezirken sind historische
Baugebiete mit hoher städtebaulicher
Qualität zu finden, errichtet während
der Jahrhundertwende bzw in den
30er Jahren des 20.Jds. Die Quartiere
sind geprägt durch stadtbildprägende
Gebäude mit räumlich stark wirkenden Gestaltungselementen.
Dörfliche Kerne
Erkersreuth hat noch einen historischer
Kern, der durch landwirtschaftliche
Anwesen geprägt ist. Der Kern von
Plößberg ist so nicht mehr ablesbar.
STÄDTEBAULICHE DOMINANTEN
Stadtkern
Neben den Kirchen dominieren öffentliche Gebäude das Stadtbild. Rathaus,
Rosenthal-Theater und zwei Schulgebäude sind wichtige Orientierungspunkte im Gefüge.

Dörfliche Strukturen
Zwei eigenständige Siedlungskerne
liegen in rd 2,5 km zum Stadtzentrum.
Im Kern sind sie dörfliche Anlagen.

Stadtbezirke
Neben den Kirchen treten insbesondere die Hochhäuser in den Stadterweiterungen dominant hervor. Stadtbildprägend sind aber auch historische
Fabrikanlagen. Wegen ihrer Großformen überragen sie meist deutlich die
umliegende Wohnbebauung.

STADTBILDPRÄGENDE BAUGEBIETE

BAUGEBIETSTYPEN

Stadtkern
Den Stadtkern bilden diejenigen Blöcke, die auch im Urkaster dokumen-

Basierend auf der Flächentypisierung
lassen sich die aktuell bebauten Flächen einteilen in
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Wohnbauflächen
Gemischte Bauflächen
Gewerbeflächen
Gemeinbedarfsflächen
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45%
22%
27%
6%

Das Stadtzentrum ist Kerngebiet mit
geschlossener Bebauung. Heterogene
Gebäudestrukturen und großflächige
Gewerbeareale schließen an. In den
Stadterweiterungen herrschen Einfamilienhäuser und der Geschosswohnungsbau vor, durchmischt mit Gewerbeflächen. Die dörflichen Strukturen haben im Kern eine einheitliche
landwirtschaftliche Bebauung.
DICHTE UND GEBÄUDEHÖHEN
Bauliche Dichte
Von den Rändern her nimmt die bauliche Dichte zum Stadtzentrum deutlich
zu. Ausnahmen von dieser Regel bildet
der Geschosswohnungsbau, der gelegentlich durch Punkthochhäuser überhöht ist.
Von außen nach innen verdichten sich
auch die einzelnen Quartiere. Die Geschossflächenzahl (GFZ) nimmt zu. Die
Werte steigen von kleiner 0,4 in den
Vororten auf bis zu 1,2 GFZ und höher im Stadtzentrum und in den Gewerbegebieten.
Der Anteil an Grün- und Freiflächen
im Stadtgebiet ist hoch.
Gebäudehöhen
Die durchschnittliche Gebäudehöhe
korreliert häufig mit der baulichen
Dichte im Quartier. Die über das
Stadtgebiet verteilten Punkthochhäuser
fallen aus dem homogenen Gefüge
heraus; sie überragen überall sichtbar
die Stadt.

WOHNBAUFLÄCHEN
Im aktuellen Flächennutzungsplan (fortgeschrieben bis 2003) sind rund 38% der
Flächen dem Wohnen gewidmet als:
* Einfamilienhausgebiete
* Geschosswohnbauflächen
* unbebaute Flächen
Alleine in Selb-Ost (24%) und im Vorwerk (29%) steht über die Hälfte der
Geschosswohnungsbauten.
GEWERBEFLÄCHEN
Rund 30% der Siedlungsfläche, mit
Konzentrationen im Norden, Westen
und Osten, sind dem Gewerbe und
der Industrie vorbehalten. Nur 62%
der Flächen werden jedoch durch die
Betriebe gewirtschaftet. Jeweils 19%
sind aktuell nicht oder werden nur extensiv gewerblich genutzt.
ALTLASTEN UND
ALTLASTENVERDACHTSFLÄCHEN
Nach Angaben der Landkreisverwaltung sind mehrere Gewerbestandorte
sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen kontaminiert. In diese Kategorie
sind die nach Angaben des LRA Wunsiedel insgesamt 37,7ha Gewerbeflächen einzustufen.
GEMISCHT GENUTZTE FLÄCHEN
Rund 22% der bebauten Flächen werden gemischt genutzt. Ein knappes
Viertel davon gehört zur Innenstadt
bzw zu Ortskerngebieten wie Erkersreuth.
Kleinere gemischt genutzte Flächen
liegen an der Jahnstraße und Wittels-
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bacherstraße sowie in Selb-West,
Selb-Plößberg und in Stopfersfurth.
EINRICHTUNGEN
ZUR VERSORGUNG MIT GÜTERN
DES TÄGLICHEN BEDARFS
Die Innenstadt und die angrenzenden
Stadtbezirke sind gut ausgestattet.
Dagegen sind die Außenbezirke insbesondere an den Stadträndern in Teilen
unzureichend versorgt oder müssen
völlig ohne Geschäfte auskommen,
die Gütern des täglichen Bedarfs anbieten.

STRASSENSYSTEM
UND BAHNTRASSE
Straßennetz
Übergeordnete Straßen
Zwei Anschlüsse an das deutsche Autobahnnetz über die Bundesautobahn
BAB 93 sowie über die Bundstraße
B15 verbindet Selb nach außen. Bei
Asch liegt der Grenzübergang nach
Tschechien.
Die städtischen Straßen
Das System der Stadtstraßen ist sternförmig konzipiert. Aus dem Stadtkern
heraus führen die wichtigsten Haupterschließungsstraßen in die Stadtbezirke und ins Umland. Einige dieser Magistralen sind stadtbildprägend eingesetzt. Sie sind teils zentral durch die
Stadtbezirke geführt, teils werden Gebiete nur von den Haupterschließungsstraßen tangiert. Zwischen Altstadtrandgebieten und Stadterweiterungen wurde eine Ringstraße gebaut.
Sie verbindet den Norden mit dem
Südosten der Stadt und führt weiträumig im Norden und im Süd-Osten um
das Stadtzentrum.
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Fließender Verkehr
Der großzügig gebaute Straßenring ist
die bedeutendste Straße von Selb. Er
nimmt die wichtigsten städtischen
Ströme des motorisierten Verkehrs auf
und umschließt wesentliche Teile der
besiedelten Flächen. Alle Sammelstraßen sind daran angebunden. Sie haben als Ziel den Stadtkern. Zusätzlich
ist in allen Stadtbezirken ist ein enges
Netz an Anlieger- und Wohnstraßen
geknüpft.
Ruhender Verkehr
Sowohl das Stadtzentrum als auch die
Gewerbe- und Industriebetriebe sowie
die Wohngebiete haben ein reichhaltiges Angebot an Pkw-Stellplätzen auf
eigenen Flächen oder entlang der
Straßen.
Fuß- und Radwegenetz
Ein gut ausgebautes, übergeordnetes
Netz an Fuß- und Radwegen, unabhängig des Straßennetzes ist erst in
Ansätzen vorhanden und muss insbesondere in den Talniederungen und
in den Grünzügen noch vervollständigt
werden.
Personennahverkehr
Deutsche Bahn AG
Eine Eisenbahnlinie mit vier Haltepunkten im Stadtgebiet für den Personennahverkehr führt in Richtung Hof.
Die Züge verkehren im Stunden-Takt.
Öffentliche Busse
Alle Stadtbezirke sind engmaschig mit
Bushaltestellen bestückt. Sie liegen in
eines Radius von weniger als 400 Metern.
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STÄDTEBAULICHE WERTE
Siedlungsflächen und Einzelelemente
mit städtebaulich-ästhetischen Werten
verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet. Aus allen Phasen der Stadtentwicklung sind die Werte im Stadtbild wiederzuerkennen. In vielen
Stadtbezirken ist man mit dem tief
verwurzelten kulturellen Hintergrund
einer durch die hohe Porzellankunst
inspirierten Bürgerschaft konfrontiert,
die sich in vielfältigsten künstlerischen
Aktivitäten äußert.
Im Gefüge der Stadt sind daher
Schwerpunkte auszumachen, an denen der Stadtumbau einsetzen und mit
Aufwertung nachhaltig deutliche Akzente setzen könnte. Anstelle von Abriss sollte in den wertvollen Bereichen
verstärkt und zielstrebig an die Reparatur von Stadtstrukturen gedacht werden.
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Stadtkern
Kulturelle Werte
Selb besitzt ein lebendiges und individuell gestaltetes Stadtzentrum mit geschlossener Bebauung und hohem
Wiedererkennungswert. Die nach dem
Stadtbrand 1856 wiedererrichteten
Stadthäuser bilden aufgrund der bewegten Topographie spannende und
abwechslungsreiche öffentliche Räume
mit immer wieder aufs neue überraschenden Blickbeziehungen. Im historischen Kern, aber auch in der angrenzenden Jahn-Straße ist der Großteil der unter Denkmalschutz stehenden, wertvollen Gebäude der Stadt errichtet. . Selbst ein Hotel wie das eigenwillige Rosenthal Casino bereichert den Standort ganz erheblich.
Selbtal, Friedhof und Stadtparks sind
attraktive öffentlichen Grünflächen in
und am Rande der Innenstadt.
Wirtschaftliche Werte
Den Kern des Stadtzentrums bildet die
Ludwigstraße. Ein Großteil der öffentlichen Gebäude wie Rathaus, Stadtkirche, Theater, Kino oder VHS und
Musikschule verbunden mit einem
breit und tief gefächertes Angebot an
Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen, unter anderem das wiedereröffnete Kaufhaus „Storg“, sind im
Stadtkern konzentriert
Ortskern Erkersreuth
Kulturelle Werte
Der historische Ortskern von Erkersreuth, mit seinen historischen, unter
Denkmalschutz stehenden Gebäuden
Schloss, Kirche und Gasthof bildet ein
eigenständiges Zentrum. Die Einrichtung des Schlosses besitzt einen hohen
Wert für die Stadt des Porzellans. Momentan leidet der Ortskern noch unter
dem starken Grenzverkehr. Nach Fertigstellung der geplanten Ortsumge
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hung wird sich sein urbanes Potential
voll entfalten können.
Geschosswohnungsbau
Zwischen Stadtzentrum und Bahnhof,
entlang der Ludwigstraße, im Stadtbezirk Wittelsbacher Straße sowie in
Selb-Plößberg wurden nach der Wende zum 20.Jd Straßengevierte mit geschlossener Blockrandbebauung errichtet, die den Vierteln einen städtischen Atmosphäre verleihen. Neben
der Hauptnutzung Wohnen sind hier
auch einige Geschäfte zur Versorgung
des täglichen Bedarfs zu finden.

Grün- und Freiflächen
stadtgliederndes Grünsystem in den Talauen

innerstädtische Grün- und Freiflächen

landwirtschaftlich genutzte Flächen mit besonderer Bedeutung
für das Orts- und Landschaftsbild (Landschaftsplan)
Waldflächen mit Bedeutung für die Erholung
(Naturpark Fichtelgebirge)
Freiflächenpotentiale für öffentliches oder privates Grün

landschaftlich wertvolle Ränder mit Bedeutung
für Ortsbild und Naherholung
Blicke, Sichten

Erholungspotential tschechisches Bäderdreieck

bebaute Flächen
Stadtkern / Ortskern

qualitätvolle Bebauungsplanung

qualitätvolle homogene Bebauung

qualitätvolle Straßenräume

stadtbildprägende Einzelgebäude hoher Qualität

denkmalgeschütztes Gebäude / Ensemble

Verkehrssystem
direkter Autobahnanschluß

Bahnanschluß

gutes innerstädtisches Straßennetz

An der Krötenwiese, in Selb-Ost, an
der Jahn-Straße und WittelsbacherStraße stehen Geschosswohnungsbauten der 20er und 30er Jahre, die teils
in offener teils in geschlossener Bauweise errichtet sind. Diese Quartiere
haben hohe stadträumliche und architektonische Qualitäten, attraktive
Wohngebäude und ein großes Freiflächenpotential, mit dem ein besonders
attraktives Wohnumfeld entstehen
könnte.
Qualitätvolle
Bebauungspläne
Die Stadtbezirke Jahnstraße, Kappel,
Vorwerk und Siedlung Süd besitzen
klare, gut strukturierte Bebauungspläne. Aufgrund der Potentiale könnte ein
qualitätvolles Wohnumfeld und gut
gestaltete öffentliche Räume entstehen.
In den Bezirken Jahnstraße, Kappel
und Selb-Plößberg gibt es darüber
hinaus zentrale Straßenzüge mit homogener, geschlossener Bebauung
und wertvollem Baumbestand, die
identitätsstiftende, städtebaulich wertvolle Elemente im der Stadtstruktur
darstellen.
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Wertvolle Gebäude
Einzigartig sind die meist unter Denkmalschutz stehenden Produktionsgebäude der Porzellanindustrie, erbaut
während der Gründerzeit bis in die
70er Jahre des letzten Jahrhunderts.
Eine besonderen Wert stellen die aus
der Entwicklungsplanung (1967) von
Walter Gropius resultierenden Wohnhochhäuser in den Bezirken Selb-Ost,
Carl-Netzsch-Straße, Kappel und Vorwerk dar. Sie akzentuieren Stadteinfahrten. Die von der Bevölkerung gut
angenommenen Wohntürme bilden
ein wertvolles vertikales Gliederungselement. Sie sind geradezu Landmarken in der über die Hügel flächig gezogenen Stadtstruktur und tragen zur
besseren Orientierung in der Stadt
bei.
Erschliessung
und Verkehr
Selb besitzt ein gut und komfortabel
ausgebautes Straßennetz mit zwei direkten Anschlüssen an die Autobahn.
Im Stadtgebiet stehen den Reisenden
vier Personenhaltepunkte der DB zur
Verfügung.
Alle Wohngebiete sind gut an das
ÖPNV-Netz der Stadt angeschlossen.
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STÄDTEBAULICHE MÄNGEL
Siedlungsflächen mit städtebaulichen
Mängeln verteilen sich mit nur wenigen Ausnahmen nahezu über das gesamte Stadtgebiet. Dennoch gibt es im
Stadtgefüge Schwerpunkte, an denen
der Stadtumbau forciert einsetzen
könnte.

Mängel in Grün- und Freiflächen
beeinträchtigte oder zerstörte wertvolle Landschaftsbestandteile

Stadtzentrum
Im Stadtzentrum sind an der Schillerstraße und entlang der Bahnhofsstraße
aufgrund von Baulücken oder atypischer Bebauung städtebauliche Mängel vorhanden. Viel zu viele Gebäude,
Läden und Wohnungen stehen leer
oder sind untergenutzt. Durch überdimensionierte Parkplatzflächen, aufgebrochene Blöcke, Gebäudeabseiten
ohne Bebauung, Brachflächen, Tankstellen und Verbrauchermärkte ist die
Stadtstruktur samt intaktem Stadtbild
erheblich gestört.

nicht erlebbarer Talraum

nicht genutztes Erholungspotential

Barrieren innerhalb der Stadt oder zwischen Stadt und Landschaft

undefinierte Ortsränder

Mängel in bebauten Flächen
Stadtzentrum

Geschosswohnbauflächen

gewerblich bebaute Flächen

gemischte Bauflächen

störende städtebauliche Dominanten

Altlasten- oder Altlastenverdachtsflächen

S
strukturelle Mängel
(Erschließung / Bebauung)
I
Mängel bei der Infrastruktur
(technisch / sozial)
L
städtebauliche - hochbauliche
Fehlentwicklungen im Talraum /
auf der Höhe
B
Brachflächen
Z
sanierungsbedürftige Gebäude
W
sanierungsbedürftiges
Wohnumfeld

Mängel in der Verkehrsinfrastruktur
fehlende oder unzureichende Rad- und Fußgängerverbindungen

Stadteingänge mit funktionalen / gestalterischen Mängeln

Emissionsbelastungen durch die Autobahn

geplante Straße in landschaftlich wertvollem Talraum

städtebauliche Brennpunkte
mit funktionalen / gestalterischen Mängeln

Höhenlinie

Selb

Geschosswohnungsbau
Bei den Geschosswohnbauten konzentrieren sich die Schwächen und
Mängel auf den Zustand der Gebäude und deren Ausstattung, das Wohnumfeld, die Infrastruktur und die Bezüge zu anderen Stadtbezirken und zur
Landschaft. Erheblicher Wohnungsleerstand wurde ermittelt.
Gewerbeflächen
Beim Gewerbe sind zwei Hauptgruppen zu unterscheiden:
* gut erschlossene und integrierte,
aber brachliegenden oder wenig genutzten Flächen mit sanierungsbedürftigem Gebäudebestand;
* heterogene Gewerbeflächen, die in
landschaftlich wertvolle Talräume entwickelt wurden und erheblich die
Stadtstruktur und das Stadtbild stören.
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Gemischte Flächen
Einige Bauflächen verursachen städtebauliche Probleme. Sie wurden in
landschaftlich wertvolle Flächen entwickelt, beeinträchtigen das Grünsystem
und stören das Stadtbild.
Städtebauliche
Dominanten
Zwei Hochhäuser und mehrere ehemalige Gewerbebauten stören städtebaulich durch ihre großen Baumassen.
Die räumlichen Bezüge zur Stadtstruktur bzw zur Landschaft fehlen. Sie stören wertvolle Landschaftsteile wie Talräume oder Hügelkuppen und sind in
schlechtem baulicher Zustand.
Altlasten bzw Altlastenverdachtsflächen
Im gesamten Stadtgebiet sind Altlasten
und Verdachtsflächen zu finden. Die
Verunreinigungen stellen für Bevölkerung und Umwelt möglicherweise ein
Gefahrenpotential dar, behindern die
Entwicklung und fördern den Flächenverbrauch.
Verkehrsinfrastruktur
Die Straßenverbindung zwischen dem
Westen und Süden ist verkehrstechnisch ungelöst. Der gesamte Durchgangsverkehr muss durch das historische Stadtzentrum geführt werden.
Die Stadteinfahrten sind nicht optimal
gelöst. Problematische Übergänge der
Landschaft in die Stadt, heterogen
gewachsene Gewebegebiete bzw unklare Übergänge zwischen ehemals
eigenständigen Ortsteilen haben bei
der räumlichen Gliederung der Stadt
deutliche Schwächen.
Verbindungen für Fußgänger und Radfahrer zwischen Zentrum und den
Stadtbezirken fehlen häufig oder sind
unzureichend ausgebaut.
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DIE QUALITÄTVOLL WEITER
ENTWICKELTE STADT _ EINE VISION
Stadtzentrum
Die Sanierung der historischen Kernstadt ist und bleibt das vordringlichste
Ziel der Stadtentwicklung. Die umfassende Modernisierung einer Vielzahl
von öffentlichen und privaten Gebäuden und Freiflächen wird den Prozess
der Gesundung nachhaltig stärken
und den Schrumpfungsprozess positiv
beeinflussen. Das Wohnumfeld einschließlich der Verkaufsmöglichkeiten
und des Ausschanks im Freien ist dem
tatsächlichen Bedarf anzupassen. Der
Durchgangsverkehr ist zu verlagern.
Geschosswohnungsbau
Neben der Modernisierung von Gebäuden sind in leer stehender Bausubstanz neue Funktionen einzurichten.
Möglichkeiten dazu gibt es viele:
* Wohngemeinschaften für Lehrlinge
von größeren Betrieben, Jugendwohnungen mit Gemeinschaftseinrichtungen, besonderes Wohnen für allein erziehende Mütter, altstadtnahe Wohnungen für rüstige Alte, barrierefreies
Wohnen, betreutes Wohnen und
Wohnen für demenziell Erkrankte;
* das Zusammenlegen von kleineren
Einheiten zu größeren Wohnungen,
Lofts für Singles, möblierte Wohnungen für Zeitarbeiter, Umwandlung zu
Ferienwohnungen für Urlauber, Umwandlung in Reihenhäuser, und Umwandlung in Büros und Praxen für
Dienstleister bzw für Arbeitsplätze aller
Art
sind zu untersuchen.
* Der Verkauf von Wohnblocks /
Wohnungen an Familien bzw nationa-
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le Gruppen in der Stadt zu besonderen Konditionen ist einzuleiten.
* neue Eigentums- und Sanierungsformen für die Bausubstanz sind zu
finden.
Aus stadtgestalterischen Gründen
kann aber auch der ersatzlose Abbruch von Punkthäusern notwendig
werden.
Die Aufzählung ließe sich noch erweitern. Sie zeigt jedoch bereits jetzt den
großen Aktionsradius für Modernisierung und Umnutzung im Rahmen einer zukunftsweisenden Stadtentwicklung.
Oberstes Ziel muss sein, den Geschosswohnungsbau weiter zu erhalten
und umzunutzen. Wohnungen dürfen
nur als ultima ratio und nach städtebaulich sinnvollen und hochbaulich
begründeten Kriterien abgebrochen
werden.
Vor dem Abriss von Gebäuden besteht
aus fachlicher Sicht noch viel Möglichkeiten, das sensible Gefüge der
Stadt zu stärken und der Bürgerschaft
den Glauben an die Zukunft Selbs zurückzugeben.
Gewerbeflächen
Das Flächenmanagement bei Gewerbeflächen wird eingeführt, um vor
Neuausweisungen auf der freien Wiese bestehende Flächen optimal zu nutzen. Um den Erschließungsaufwand zu
minimieren, werden extensiv oder ungenutzte Flächen auf dem Markt angeboten. Parallel werden alle Altlasten
auf bestehenden Flächenuntersucht
und entsprechende Sanierungsmaßnahmen eingeleitet.
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Verkehrsinfrastruktur
Die Stadteinfahrten als Visitenkarte für
Selb sind grundlegend zu überarbeiten
und neu zu gestalten. Im Westen ist
der Marienplatz in die städtebauliche
Aufwertung mit einzubeziehen.

* Modellvorhaben „junge Mitarbeiter
mit Qualität in die Region“;

Die sternförmig aus dem Zentrum laufenden Grünverbindungen zu den
Stadtbezirken für Fußgänger und Radfahrer sind unabhängig von den Radialstraßen auszubauen.

* Modellvorhaben „Regionales Pflegenetzwerk“;

Interkommunale
Zusammenarbeit
Viele politische Aussagen, bedeutenden Entwicklungen und wirtschaftliche
Entscheidungen weisen darauf hin,
dass in einem sich vereinigenden Europa die regionalen Bezüge mit ihren
funktionalen und strukturellen Bindungen und Verknüpfungen stark an Bedeutung zunehmen werden. Auch die
Region um Selb wird auf vielen Ebenen zwangsläufig in Konkurrenz zu
anderen regionalen Gebietseinheiten
in Mitteleuropa treten.
Die Stadt Selb sollte sich während des
Prozesses der Integrierten Stadtentwicklungsplanung dazu entscheiden,
beim Aufbau einer Interkommunalen
Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten die Führerschaft in der Region
zu übernehmen und ihre Vorreiterrolle
im östlichen Oberfranken ausspielen.
Im Verbund mit den Nachbarstädten
beiderseits der Grenze könnten folgende, interkommunale Aktivitäten
stehen:
* EU-Stabstelle für die regionale,
heimische Wirtschaft;

* Modellvorhaben „Offene Schule“;
* Modellvorhaben „Zukunftswerkstatt
Hochfranken“;

* Modellvorhaben „Regenerative
Energiegewinnung“;
* Modellvorhaben „Tourismusnetzwerk“;
* Modellvorhaben „FrankenHochKultur“;
* Modellvorhaben „Zwillinge“
deutsch-tschechische Handwerkerkooperation Asch-Selb;
Die gemeinsamen sozialen, kulturellen, ökologischen und ökonomischen
Aktivitäten von Städten und Gemeinden in der Region könnten auf der
Grundlage gemeinsamer Wurzeln bis
zu einer gemeinsamen Gewerbegebiets- und Wohnbaulandpolitik reichen, ohne die kommunale Eigenständigkeit aufgeben zu müssen.
Eine Vielzahl von Beispielen mit sinnvollen Synergieeffekten Interkommunaler Zusammenarbeit gibt es bereits. Sie sollten die Kommunalpolitik
in Selb ermutigen, ebenfalls diese
Schritte zu tun.

