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Anfrage der Ratsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
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Überbauung von Parkplätzen 
 
 

 
 
Das ExWoSt-Forschungsvorhaben zur Umwandlung von Nichtwohngebäuden in 
Wohnimmobilien hat ergeben, dass es sich bei Umwandlungen in der Regel um Ein-
zelprojekte mit wenigen Wohneinheiten handelt, die zudem aufgrund der baulichen 
Anforderungen und des erhöhten Aufwandes eher im gehobenen Preissegment an-
gesiedelt sind.  

(Nähere Informationen zu dem ExWoSt- Forschungsvorhaben finden sich auf der 
Homepage des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung unter folgendem 
Link: 
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Forschungsfelder/2015/Umwandlun
gen/start-node.html (abgerufen am 10.01.2019).) 

Es zeigte sich, dass die aktive Ansprache von Eigentümern durch die Stadt zwecks 
Mobilisierung von potenziellen Umwandlungsobjekten im jeweiligen Privatbesitz sel-
ten zu größerem Erfolg führt. Es braucht motivierte Projektentwickler, aber auch spe-
zialisierte Architekten, die Umwandlungen zu ihrem Tätigkeitsfeld gemacht haben. 
Die Stadt Düsseldorf steht Umwandlungen positiv gegenüber und unterstützt ent-
sprechende Vorhaben im Rahmen von Bebauungsplanverfahren und der Baubera-
tung. Einen geeigneten und strategisch zu verfolgenden Ansatz, um eine große An-
zahl (bezahlbarer) Wohneinheiten zu schaffen, stellen Umwandlungen jedoch nicht 
dar. 

 

Zur Sicherung eines ausreichenden Potenzials für Wohnbebauung verfolgt das 
Stadtplanungsamt weiterhin verschiedene Ansätze: 

 

1. Mobilisieren der vorhandenen Potenziale  

Erklärtes Ziel der Stadt Düsseldorf ist es, pro Jahr Baurecht für 3.000 WE auf den 
vorhandenen Flächenpotenzialen zu schaffen. Dazu werden im Stadtplanungsamt 
eine Vielzahl von Bebauungsplanverfahren durchgeführt und zum Abschluss ge-
bracht. Bei den meisten dieser Pläne wurden durch städtebauliche Verträge die Quo-
tierungsregelung des Handlungskonzeptes für den Wohnungsmarkt (HKW) umge-
setzt, d.h. im Jahr 2018 wurden insgesamt rund 2.375 Wohneinheiten (WE) pla-
nungsrechtlich gesichert, davon rund 480 WE für den öffentlich geförderten und rund 
435 WE für den preisgedämpften Wohnungsbau – dies entspricht einem Anteil an 
preisreduzierten Wohnungsbau von rund 39%. Zu berücksichtigen ist dabei die zu-
nehmende Komplexität der Verfahren, wenn es um die Entwicklung von Flächen im 
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Innenbereich geht, die meist durch Vornutzungen geprägt sind und die hohe Anzahl 
an parallel laufenden Bebauungsplanverfahren.  

 

2. Identifizieren und Aktivieren von neuen Potenzialen 

Mit dem Aktionsplan Wohnen wurden 14 städtische Flächen identifiziert, auf denen 
bereits Baurecht vorhanden ist. Auf vier dieser Flächen wird die SWD nach derzeiti-
gem Sachstand mindestens rund 200 Wohneinheiten errichten, überwiegend im öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau. Die übrigen Flächen befinden sich zum Großteil 
in der Ausschreibung. Zudem wurden durch das Projekt zwei Bebauungsplanverfah-
ren („Ickerswarder Straße“ und „Nördl. Schimmelpfennigstraße“) initiiert, durch die in 
den kommenden Jahren ebenfalls Baurecht für Wohnungsbau geschaffen werden 
soll.  

 

Des Weiteren beabsichtigt das Stadtplanungsamt ein Brachflächenkataster erstellen 
zu lassen, um darüber u.a. weitere Potenziale zu ermitteln. Dieses basiert auf einem 
Leitfaden des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV 
NRW) und kann bis zu 80 % durch das Land gefördert werden. Ein entsprechender 
Förderantrag soll im Frühjahr dieses Jahres gestellt werden. Erfasst werden Brach-
flächen mit oder ohne Gebäudebestand, mindergenutzten oder temporär zwischen-
genutzten Flächen, oder Flächen, deren Nutzung in absehbarer Zeit aufgegeben 
wird. Anschließend erfolgt die Prüfung und Abwägung, ob diese Flächen für eine 
wohnbauliche Entwicklung geeignet sind, für den Umwelt-, Boden- oder Klimaschutz 
freigehalten werden oder der Gewerbe- und Industrieentwicklung (Masterplan Indust-
rie) zur Verfügung stehen sollten. 

 

Das Ermitteln von kleinteiligen Potenzialen im Bestand wie Aufstockungen und An-
bauten ist aufgrund des hohen zeitlichen und personellen Aufwandes bislang noch 
nicht systematisch erfolgt. Jedoch wird jedes Einzelbauvorhaben, bei denen durch 
Aufstockungen oder Anbauten neuer Wohnraum geschaffen werden soll, durch die 
Verwaltung positiv beraten und begleitet.  

 

Eine wichtige Rolle bei der Ermittlung weiterer Wohnbaupotenziale und der Ausrich-
tung des Wohnungsbaus in Düsseldorf kommt dem Erarbeitungsprozess des 
„Raumwerk D“ zu, der im letzten Jahr gestartet ist. Das „Raumwerk D“ wird sich an-
gesichts der aktuellen Herausforderungen besonders auch mit den Themen Schaf-
fung von preiswertem Wohnraum, Ausgleich der konkurrierenden Flächenansprüche 
der verschiedenen Nutzungen, Potenziale durch kleinteilige Nachverdichtungen in-
tensiv auseinandersetzen. Dabei werden auch Ansätze zur effektiveren Flächenaus-
nutzung (Stapelung von Nutzungen) in den Blick genommen.  

Ziel ist, dass das „Raumwerk D“ einen Beitrag zum Ausgleich der Flächenansprüche 
leistet und Antworten auf diese Herausforderungen findet. Der Fokus des „Raum-
werk D“ wird auf räumliche Aussagen liegen, somit ist davon auszugehen, dass 
durch die Erarbeitung des „Raumwerk D“ wichtige Erkenntnisse für die weitere 
Wohnbaulandentwicklung gewonnen werden können.  

Im ersten Schritt ist dieses Jahr beabsichtigt, durch 4 Planungsteams Raumbilder 
entwerfen zu lassen, die als Grundlage für die Erarbeitung eines strategischen Ziel-
bildes für die städtebauliche Entwicklung der Stadt Düsseldorf dienen werden. Nähe-
re Informationen zur Ausgestaltung des Erarbeitungsprozesses des „Raumwerk 
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D“ finden sich in der Vorlage 61/ 158/2018, die in der APS-Sitzung am 14. November 
2018 beschlossen worden ist.  

 

3. Gemeinsame Flächenentwicklung in der Region  

Neben den Aktivitäten im Stadtgebiet wird auch versucht, regional Lösungen für die 
drängenden Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu finden. Hier sind besonders die 
beiden Kooperationen „RegioNetzWerk“ und „Zwischen Rhein und Wupper“ zu nen-
nen, die in den Themen Siedlungsentwicklung und Mobilität regional zusammenar-
beiten. Aktuell bemühen sich beide Verbünde um Fördermittel, um Projekte im Be-
reich Mobilität anstoßen zu können.  

 

 

 
 

Die Verwaltung begrüßt den Ansatz, Flächen nicht allein für Parkplätze sondern mit 
weiteren Nutzungen zu kombinieren. Dies folgt der Idee einer nutzungsgemischten 
und verkehrsvermeidenden „Stadt der kurzen Wege“ und ist vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Flächenknappheit auch trotz des damit verbundenen Mehraufwands 
eine vernünftige und in jedem Einzelfall zu prüfende Entwicklungsoption. Die Umset-
zung solcher gemischten Konzepte können sowohl bei laufenden privaten Entwick-
lungen als auch bei stadteigenen Entwicklungen unterstützt werden.  

Als ein Themenfeld (privater) Entwicklungen sind dabei insbesondere die Einzelhan-
delsentwicklungen zu benennen, die aufzeigen, dass auch von dieser Seite erkannt 
wird, dass bei zunehmender Flächenknappheit Nutzungen gestapelt und kombiniert 
werden können, um Ressourcen zu schonen und eine vielfältige Quartiersstruktur zu 
erreichen. Beispielhaft kann hier auf die Projekte an der Niederrheinstraße (Drei-
ecksparkplatz), der Dreherstraße, der Grafenberger Allee (living circle) und an der 
Aachener Straße verwiesen werden, allerdings sind beispielsweise bei dem Drei-
ecksparkplatz die Herausforderungen einer solchen Entwicklung an der langen Dau-
er erkennbar.  

Die Umsetzungsstrategie auf Seiten der Stadt folgt diesem Ansatz, in dem sowohl in 
den entsprechenden Planverfahren als auch in der Bauberatung sowie bei den Ent-
wicklungen stadteigener Liegenschaften über Grundstücksverkäufe keine alleinige 
ebenerdigen Stellplatzlösungen priorisiert werden. In Ausnahmefällen können diese 
als alleinige Parkplatzflächen z.B. als begrünte Park und Ride-Angebote im Über-
gang zu Außen - und Grünbereichen aber weiter sinnvoll sein. Ob und inwieweit die 
genannten Flächen ein Potential für eine weitere Entwicklung in dem Sinne des An-
trags bieten, muss für ein denkbares Pilotprojekt zunächst durch die flächenverwal-
tenden jeweiligen Ämter untersucht werden, an die die Fragestellung hinsichtlich der 
Entwicklungsmöglichkeit weiter gegeben ist.   

 
 
 
 
Cornelia Zuschke 


