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The Bauhaus is considered synonymous with Dessau-Roßlau, and with good reason, for the classic modernism of the early 20th century, with its stylistic idiom
and the materials used, has had lasting influence on construction. However, the
city‘s close association with the Bauhaus occasionally obscures another aspect
which, from an architectural perspective, is just as interesting. Like few other
towns, Dessau-Roßlau also stands for the Eastern Modernism of the German
Democratic Republic (GDR) as a specific take on postwar modernism.
One very visible example of this is the almost 200-meter-long residential block
in the inner city areas known as the “Scheibe Nord” (North-end Slice). It was
built in the Bauhaus tradition in the 1960s as a so-called balcony-access block
(laubenganghaus), and is considered to be a link between tenement building
and high-rise construction styles.
There are many other examples but it often requires a closer look to discover
them. But it is worthwhile following the clues. In terms of modern construction
methods, Dessau-Roßlau is a bit like an architectural mystery tour that‘s well
worth a visit.

Thomas Webel
Minister für Landesentwicklung
und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
Minister for Regional Development
and Transport Saxony-Anhalt

Entdeckungen AUF DEN
ersteN Und zweiten Blick
Das Bauhaus gilt als Synonym für Dessau-Roßlau. Aus gutem Grund, denn die klassische Moderne zu Beginn des 20.
Jahrhunderts hat mit ihrer Formensprache und den verwendeten Materialien das Bauen in nachhaltiger Weise beeinflusst. Die enge Verbindung der Stadt mit dem Bauhaus
überdeckt jedoch zuweilen einen Aspekt, der aus architekturhistorischer Sicht ebenso interessant ist: Wie kaum eine
andere Stadt steht Dessau-Roßlau auch für die Ostmoderne
in der DDR als eine Ausprägung der Nachkriegsmoderne.

In den 1960er Jahren ist es in der Tradition des Bauhauses
als sogenanntes Laubenganghaus errichtet worden und gilt
als Bindeglied zwischen Großblock- und Plattenbauweise.
Mitunter braucht es den zweiten Blick, um die Vielzahl
anderer Beispiele zu entdecken. Die Spurensuche aber lohnt
sich. Was modernes Bauen anbelangt, ähnelt Dessau-Roßlau einem architekturgeschichtlichen Erlebnispfad, den zu
beschreiten sich durchaus lohnt.

Ein sichtbares Bespiel dafür ist die „Scheibe Nord“, jenes
fast 200 Meter lange Wohngebäude im Innenstadtbereich.
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IM DIALOG MIT DER ZUKUNFT

Dessau-Roßlau ist seit der Fusion im Jahr 2007 die

für Grünanlagen vor dem Hintergrund des Klimawandels. In

und historisch gewachsen als Teil der Kulturlandschaft

sich bereits im Februar 2011 auf ein Leitbild mit Wegen für

Doppelstadt an Elbe und Mulde: naturräumlich begründet
des Gartenreichs Dessau-Wörlitz und eng mit den sie
umgebenden Landschaftsräumen verbunden. Ihre

Gestalt ist einzigartig. Schollen – Siedlungskörper – geben
ihr eine polyzentrische Eigenart. Zusammen mit dem
Ansatz, die quantitative Schrumpfung als Chance für
eine qualitative Aufwertung zu begreifen, gab diese

eine nachhaltige Entwicklung der „Bauhausstadt, in der die
Moderne Tradition hat“ verständigt. Die „bedeutungsvolle

Geschichte für die Herausforderungen der Gegenwart und

als Inspiration und Motivation für die Zukunft zu begreifen“,
schließt hier die Profilierung des baukulturellen Erbes aus

signifikante Struktur den Ausgangspunkt für die seither

Vor- und Nachkriegszeit der „Stadt der Moderne“ mit ein. Der
„Masterplan Innenstadt Dessau“ entstand parallel zum INSEK

tegie „Urbane Kerne – landschaftliche Zonen“.

beispielgebender und beispielhafter Bürgermitnahme.

erklärte und konsequent verfolgte Stadtumbaustra-

als sein räumlicher Teilplan – das alles in einem Prozess mit

Die Entwicklung liegt in der Anpassung. Stadt braucht

Dessau-Roßlau hat in den vergangenen Jahren mit großer

Transformationen bestimmen die Suche nach zukunfts-

planung verfolgt, aber darüber hinaus und in bester Tradition

Plan. Soziodemografische, wirtschaftliche und ökologische

weisenden Antworten in einer sich wandelnden Welt. Der

Stringenz eine integrierte, ganzheitliche Stadtentwicklungsaufklärerischer Tugenden der Mitbestimmung im Gemein-

Stadtrat beschloss 2013 das auf vorangegangene Stadtent-

wesen noch viel mehr erreicht: die Bürgerinnen und Bürger.

ende Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Des-

der Zukunft ist in dieser Ausprägung bemerkenswert.

wicklungskonzepte aus den Jahren 2001 und 2006 aufbausau-Roßlau. Es umreißt die Vision mit einer Perspektive bis
2025, darin auch verankert: Anpassungsstrategien für die
Infrastruktur in schrumpfenden Städten ebenso wie jene
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einem mehrstufigen interdisziplinären Verfahren hatte man

Diese Beteiligungsstruktur und -kultur in einem Dialog mit

IN DIALOGUE WITH THE FUTURE

Since they merged in 2007 Dessau and Roßlau have functioned as a
single ‚double city‘ on the banks of the Elbe and Mulde. Having sound
physiographical foundations within Dessau-Wörlitz‘s cultural-garden
landscape, and closely connected with the surrounding countryside, its
character and appearance are unique. Agricultural strips in combination with residential estates are what gives it its peculiar polycentric
character. In conjunction with the approach of embracing quantitative
shrinkage as an opportunity for qualitative enhancement, it was this
basic structure that formed the starting point for the urban reconfiguration strategy that has been declared in the meantime and consistently pursued under the motto “urban cores – landscape zones”.
Development in this sense is a function of adaptation: urbanity needs
to be planned. Socio-democratic, economic, and ecological transformations determine the search for future-oriented answers within an ever
changing world. In 2013 the municipal council approved the integrated
urban development concept (INSEK) that built upon earlier new urban
development concepts for Dessau-Roßlau from 2001 and 2006. This
new concept outlines a vision for the period up to 2025, key elements of
which entail strategies for the adaptation of infrastructure in shrinking
cities as well as for green zones in light of climate change. In the course
of a multi-stage interdisciplinary process it had already been agreed
in February 2011 that a general principle should be adopted aimed at
the sustainable development of the “home of Bauhaus in keeping with
traditional modernity”. In this context, “understanding the town‘s
significant history in terms of today‘s challenges and as an inspiration
and motivation for the future” included highlighting its status as a “city
of modernity” based on its pre- and postwar era architectural cultural
heritage. The “Dessau Inner City Master Plan” was developed as a spatial sub plan in parallel with INSEK – all of which involved an exemplary
process that set new standards in terms of citizen inclusion.
Over the past few years, Dessau-Roßlau has diligently pursued an
integrated, holistic urban development strategy, but has also gone
further and achieved much more by involving the citizens in communal decision-making in the best traditions of the Enlightenment. The
degree to which this structural and cultural participation in a dialogue
with the future has been realised in this instance is remarkable.
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IDENTITÄTSSTIFTEND:
AUFKLÄRUNG, BAUHAUS UND
INDUSTRIEGESCHICHTE
Dessau-Roßlau steht für Vieles: drittgrößte Stadt Sachsen-Anhalts, Oberzentrum

der Region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, in übergeordneter Funktion Versorgungs-,
Wirtschafts- und Bildungsstandort für den sie umgebenden ländlichen Raum und

– gemeinsam mit Halle und Leipzig – in einer ostdeutschen Wachstumsregion, der

Metropolregion Mitteldeutschland, gelegen. Weiter noch strahlen andere Attribute:
einst Hauptstadt und Residenz des Fürsten- und späteren Herzogtums Anhalt-Dessau und Anhalt und Zentrum humanistischer Aufklärung, Stadt des Gartenreiches,
Stadt des Bauhauses, Stadt mitteldeutscher Industriegeschichte und nicht zuletzt

Schifferstadt mit Roßlau, dessen Binnenwerft einst zu den größten Europas zählte.
Die Ideen, Visionen und Werke der Altvorderen mit ihrem Mut zum neuen

Denken, dem Setzen von Impulsen und dem Wagen von Innovationen bilden
Atmosphäre und Identität der Stadt mit der Moderne als Tradition:

So war es Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, der – offen für die Ideale

der Aufklärung und beseelt von der Idee des englischen Landschaftsgartens – ab
1764 gemeinsam mit Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff das legendäre

Gartenreich Dessau-Wörlitz begründete und fünf Jahre später mit dem Bau des
Schlosses Wörlitz – dem Gründungsbau des deutschen Klassizismus – krönte.

Zukunftsgewandtheit und Mut bewies das liberale Dessau des Jahres 1925, als
das von Walter Gropius 1919 als Kunstschule in Weimar gegründete Staatliche

Bauhaus dem politischen Druck weichend in der aufstrebenden Industriestadt
eine neue Heimstatt fand. Der 1926 eröffnete Schulneubau gilt als die Ikone
der Moderne, Gropius Meisterhäuser, die Bauhausbauten taugen seither

CREATING A SENSE OF IDENTITY:
ENGLIGHTENMENT, BAUHAUS
AND INDUSTRIAL HERITAGE

Dessau-Roßlau stands for many things: it is the third
largest city in Saxony-Anhalt, the main centre of the
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg region, it also occupies a central position and plays a leading role as a
supply, commercial and educational centre for the
surrounding rural district and – in conjunction with
Halle and Leipzig – for the Central German metropolitan region one of the country‘s growth regions in
the east. Some of its other attributes have an even
further reach. Formerly the residential seat of the
Principality and later Dukedom of Anhalt-Dessau,
the town was also a key Humanist Enlightenment
centre, home to the Garden Kingdom, the Bauhaus,
a Central German industrial centre, and, in conjunction with Roßlau, a shipping town, whose inland
shipyards were among the biggest in the world.
Against a tradition of modernity, the town‘s atmosphere and identity reflect the ideas, visions, and
works of its former citizens with their bold espousal
of novel ideas, inspirational measures, and riskfriendly approach to innovation.
For example, it was Leopold III Friedrich Franz von
Anhalt-Dessau, who – open to the ideas of the
Enlightenment and inspired by the concept of the
English landscape garden – together with Friedrich
Wilhelm von Erdmannsdorff established the legendary Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz starting in
1764, and crowned it with the construction of the
Palace of Wörlitz five years later, thereby laying the
foundation stone of German Classicism.
In 1925 the liberal Dessau demonstrated courage
and forward thought when the State Bauhaus,
which had been founded as a school of art in
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tausendfach als Vorlage weltweit. Mit Sitz der Stiftung Bauhaus Dessau am
originären Ort ist die Stadt zudem untrennbar mit diesem Erbe verbunden.
Und nicht zuletzt: Dessau avancierte zur Stadt der industriellen Moderne.
Ende des 19. Jahrhunderts etablierten sich Maschinenbau, die chemische,

Zement- sowie Gasindustrie. Mit den Erfindungen und neuen Technologien
des Flugzeugpioniers Hugo Junkers begann die Ära der zivilen Luftfahrt.

An die guten Traditionen der industriellen Prägung knüpfte man nach dem

Zweiten Weltkrieg an, Dessau wurde DDR-Industriezentrum für Maschinen,
Motoren, Möbel, für die Zement-, Gas- und Elektrogeräteherstellung und
erreichte mit dem Bevölkerungszuwachs sogar Großstadtstatus.

Heute genießt Dessau-Roßlau ungeteilten Weltruf: Als Welterbe der Menschheit
sind das Bauhaus und seine Stätten von der UNESCO unter Schutz gestellt wie

gleichermaßen das Gartenreich Dessau-Wörlitz und das in der „Flusslandschaft

Elbe“ gelegene „Biosphärenreservat Mittelelbe“. Dessau-Roßlau, malerisch in den

ausgedehnten Auenlandschaften von Elbe und Mulde gelegen, ist mit diesem Na-

turreichtum eine der schönsten Gartenstädte Deutschlands. Dessau-Roßlau profitiert von seiner zentralen Lage im europäischen Wirtschaftsraum als Verkehrsknotenpunkt im Dreieck Halle/Leipzig – Magdeburg – Berlin und der guten Nähe zur
Bundeshauptstadt. Die Anbindung an den norddeutschen Seeverkehr ist mit der

Trimodalität des Industriehafens Roßlau ebenso gegeben wie die zum internatio-

nalen Flugverkehr ab Halle/Leipzig und Berlin. Dessau-Roßlau ist heute eine Stadt

mit guter, stabiler Wirtschaftsstruktur und leistungsstarken Unternehmen, ist Sitz
des Umweltbundesamtes und international beachtet mit der Hochschule Anhalt.
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Weimar by Walter Gropius in 1919, caved in to political pressure
and sought a new home in the up-and-coming industrial city. The
new school building, which opened in 1926, is considered to be an
icon of modernity. Since then Gropius Master Houses, the Bauhaus
buildings, have served as templates thousands of times around the
world. In addition, the fact that the Bauhaus Dessau Foundation
is situated in the original location creates an inseparable bond
between the city and this heritage.
And last, but not least, Dessau went on to become the city of
industrialist modernity. In the late 19th century the machine construction, chemical, cement, and gas industries were all established
there. The inventions and technological innovations of the aircraft
pioneer Hugo Junkers ushered in an era of civil aviation there.
Building on these positive traditions of industrialisation after
the Second World War, and with the accompanying population
growth, Dessau achieved major city status as the GDR‘s industrial
production centre for machinery, engines, furniture, cement, gas,
and electrical devices.
Today Dessau-Roßlau enjoys an undivided global reputation. Today
the Bauhaus and its sites are protected under the UNESCO World
Heritage scheme as are the Dessau-Wörlitz Garden Kingdom and
the “Elbe River Landscape Biosphere Reserve”. With this rich natural
heritage and its picturesque location in the Elbe and Mulde flood
plains and water meadows, Dessau-Roßlau is one of Germany‘s
most beautiful garden cities. Dessau-Roßlau benefits from its
central location within the European economic zone as a transportation node in the Halle/Leipzig – Magdeburg – Berlin triangle,
and its close proximity to the federal capital. The connection to the
North German maritime traffic accounts for the tri-modality of
the Roßlau industrial port as well as to the international air traffic
via Halle/Leipzig and Berlin. Today Dessau-Roßlau is a city with a
good, sound economic structure and is home to high-performing
commercial enterprises, the Federal Environmental Agency and the
Anhalt University of Applied Sciences, which enjoys world renown.
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STADT DER VOR- UND NACHKRIEGSMODERNE =
STADT DER OSTMODERNE
Gleich in mehrfacher Hinsicht setzte Dessau für die Städtebau- und Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts Maßstäbe. Das baukulturelle
Erbe der Vorkriegsmoderne, das Welterbe geschützt und weltbekannt,
ist einzigartiger Identitäts-/ Imageträger: Das Bauhausgebäude, die

kriegsverschonten originalen und die 2013 wiederaufgebauten Meis-

terhäuser, gemeinsam erzählen sie die Geschichte des Neuen Bauens.
Zudem: Bauhausdirektoren mit Weltrenommee, ob Walter Gropius,
Hannes Meyer oder Mies van de Rohe, wirkten und lehrten hier.

Der Ausbau zur Rüstungsmetropole führte zum Aufstieg und Fall einer
Stadt, die mit der Bombardierung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg
80 Prozent ihres historisch gewachsenen Antlitzes verlor. Was das

Inferno überstand, dämmerte in der DDR in einem Dornröschenschlaf,
rekonstruiert wurde nur marginal. Es galt, dem Wohnungsmangel

nach dem Krieg zu begegnen. Nicht Weniges davon entstand jedoch in
einer höchst sehenswerten Qualität. Sie spiegeln das Bild einer „Ostmoderne“ in seltener Vollständigkeit.

Dessau-Roßlau ist auch die Stadt der Nachkriegsmoderne. Es reicht

vom ersten Neuaufbauensemble am Kleinen Markt von 1953 über das
ab 1954 erbaute Bahnhofsviertel, der Wohnbebauung entlang der Kavalierstraße, dem Bau des ersten Dessauer Wohnhochhauses 1957/58
an der Ecke der damaligen August-Bebel-Straße, den Punkthochhäu-
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CITY OF PRE- AND POSTWAR
MODERNITY = CITY OF
EASTERN MODERNITY
Dessau has set the standards for urban construction and
architectural history in the 20th century in several respects.
It architectural heritage of pre-war modernity, protected and
famed as a world heritage site, represents a unique identity
and image bearer. Together, the Bauhaus building, both the
original parts that survived the war unscathed and those
that were reconstructed in 2013, tell the history of modern
construction. In addition, Bauhaus directors of world renown,
such as Walter Gropius, Hannes Meyer and Mies van de Rohe,
all worked and lived here.
The town‘s expansion as a centre of armaments production
led to its rise and fall and resulted in the destruction of 80 per
cent of its architectural heritage in Allied bombing campaigns
during the Second World War. Those buildings that survived
the fire storms slumbered through the GDR era in a state of
hibernation, benefiting only from a minimum of reconstruction. The most pressing task after the War was to combat the
chronic housing shortage, yet, much of what was built at that
time was of an extremely respectable quality. These buildings
represent the image of “Eastern Modernity” in its rarest, most
unadulterated form.
Dessau-Roßlau is also a city of postwar modernity. This part of
its heritage encompasses everything from the first new-build
complex erected at Kleiner Markt in 1953, to the train station
quarter, which was constructed as of 1954, to the residential
properties along the Kavalierstrasse, to Dessau‘s first high rise
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sern ab 1961 am Muldeufer oder der 188 Meter langen „Scheibe Nord“
von 1965, auf die der Bau der „Scheibe Süd“ und der drei Y-Häuser am
nordwestlichen Rand des Stadtparks von 1969 bis 1972 folgte.

Die Stadt zeigt ein eigenes Profil „zwischen Tradition, klassischer

Moderne und zeitgenössischen Offerten“. Zukünftig wird es darum
gehen, dieses Pfund noch offensiver für die Imagebildung zu nut-

zen. Das entspricht ganz der Maxime des mit der Stadtgesellschaft

diskutierten Leitbild Dessau-Roßlaus als der „Bauhausstadt, in der die

Moderne Tradition hat“. Zu den Leitprojekten, verankert im INSEK 2025,
gehört u.a. der geplante Bau des Bauhaus-Museums im Rahmen des
Jubiläums „100 Jahre Bauhaus“ 2019. Seit 2013 wird der „Architektur-

preises der Bauhausstadt Dessau“ verliehen. Nicht zuletzt: Mit dem im
ExWoSt-Forschungsfeld „Innovationen für Innenstädte“ von der Stadt
verfolgten Modellvorhaben „Quartier Lange Gasse“ setzten sich mit
Unterstützung des Kompetenzzentrums Stadtumbau im Jahr 2014

Studentinnen und Studenten der Beuth Hochschule Berlin mit den
Möglichkeiten der Revitalisierung der „Scheibe Nord“ auseinander.
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housing block which was built in 1957/58 at the corner of what
was then August-Bebel-Strasse, to the tower blocks constructed on the banks of the Mulde beginning in 1961, to the 188
m long “Scheibe Nord” that went up in 1965, followed by the
“Scheibe Süd” and the three Y-Buildings at the north-western
edge of the municipal park, all built between 1969 and 1972.
The city has a profile all of its own that “combines tradition,
classic modernity, and contemporary living options”. Moving
forward, the strategy will involve making even more of this
rich heritage for the city‘s image formation. This approach is
entirely in line with the slogan “The Bauhaus City, where Modernity is Tradition” that was discussed with the residents of
Dessau-Roßlau. Among the flagship projects included in INSEK
2025 are the planned construction of the Bauhaus Museum
as part of the celebrations marking the “100 Year Bauhaus
Anniversary” in 2019. The “Bauhaus City Dessau Architectural
Prize” was launched in 2013. And no less importantly, with the
support of the Urban Redevelopment Competency Centre,
students at the Beuth Technical University of Applied Sciences
in Berlin looked into options for the renovation of the “Scheibe
Nord” as part of the “Lange Gasse Quarter” model project,
which the city promoted in the Experimental Residential Construction research area “Innovations for Inner Cities”.

DIE POLYZENTRISCHE STADT:
URBANE KERNE UND
LANDSCHAFTLICHE ZONEN

Herzstück des 2013 beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskon-

zepts INSEK 2025 ist die fortgeschriebene Umbaustrategie „Stadtinseln:
Urbane Kerne und landschaftliche Zonen“, sie steht konträr zum

klassischen Prinzip eines großen konzentrischen Schrumpfens zu einem

einzigen zentralen Kern. Ihr Ursprung findet sich in der Geschichte: Hatten
die Eingemeindungen zu Hochzeiten der Industrialisierung bereits eine

aufgelockerte, sprich polyzentrische Struktur begründet, naturräumliche

Gegebenheiten das Zusammenwachsen der Stadtteile ohnehin verhindert
sowie die großflächigen Zerstörungen in den letzten Tagen des Zweiten
Weltkriegs große Löcher gerissen, folgte auf den unabwendbaren

wirtschaftlichen Strukturwandel nach 1990 der strukturelle Leerstand.
Dem ohnehin dünnen städtischen Gewebe drohte die Agonie.

2002 begann der von Bund und Land geförderte „Stadtumbau Ost“.
Schon ein erstes 2001 in Dessau aufgestelltes Stadtentwicklungs-

konzept bezog sich auf die historisch und topografisch begründete

Struktur der „Schollen“ und gab den wohnungswirtschaftlichen und

förderpolitischen Handlungsrahmen des darauffolgenden Stadtumbaus.
Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen bauten auf detaillierten Quartierskonzepten auf. Die Chance auf eine qualitative Weiterentwicklung

THE POLYCENTRIC CITY:
URBAN CENTRES AND
LANDSCAPE ZONES

The core of the INSEK 2025 integrated urban development
concept which was agreed in 2013 is the updated “City
Islands: Urban Centres and Landscape Zones” conversion
strategy, which runs counter to the traditional principle of
shrinking a large concentric area down to a single central
core. This is rooted in the history of the area. For, whilst the
municipal incorporations at the height of industrialisation
had already formed the basis of a loose, i.e., polycentric
structure, and the prevailing topographical features
had also worked against the merger of disparate urban
districts, and the extensive destruction to which the town
was subjected in the closing days of the Second World War
left gaping holes in the urban landscape, the inevitable
economic structural changes that took place after 1990
also resulted in the creation of vacant zones throughout
the area. The already fragile urban fabric was threatened
with complete annihilation.
The “Eastern City Redevelopment Scheme” was launched in
2002 sponsored by the federal and state governments. The
first urban development scheme proposed in Dessau as far
back as 2001 already referenced this historically and topographically rooted block structure thereby providing the
operational framework for the ensuing urban restructuring
activities in terms of housing economics and funding policy. Demolition and upgrade measures built upon detailed
planning concepts for specific districts. Then Dessau took
the opportunity for a qualitative development by participating in the 2010 IBA Urban Redevelopment expo – and
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nutzte Dessau schließlich in der Teilnahme an der IBA Stadtumbau

reinvented itself in the process as the city with the unique
profile consisting of “urban centres and landscape zones”.

Gestalt aus „Urbanen Kernen und landschaftlichen Zonen“.

Today the successes of this new approach to urban
development, which was arrived at in collaboration with
the citizens and has since been implemented, are clearly
visible in the changed urban landscape. The demolition
of buildings and infrastructure at the architectural edges
of the urban centres has been pursued in a committed
manner leading to the creation of smaller, more easily understandable “islands”. The inherent benefit of this for all
concerned is the multi-functionality that has been created
alongside municipal facilities close to residential areas and
shorter connecting routes. In the meantime the cleared
areas have been redesigned to produce an extensively used
“cultivated plain”, which augments the city with climatefriendly greenery at the same time as creating a harmonic
transition to prominent structures, principles and motives
of the surrounding natural landscape that have stood the
test of time.

2010 – und erfand sich neu: als die Stadt mit der einzigartigen

Die Erfolge dieses gemeinsam mit der Bürgerschaft gefundenen und

seither umgesetzten neuen Wegs im Stadtumbau sind heute deutlich

im gewandelten Stadtbild ablesbar: Konsequent wird der Rückbau von

Gebäuden sowie von Infrastrukturen an den baulichen Rändern der

urbanen Kerne gebündelt: Kleinere überschaubare „Inseln“ entstehen.
Multiple Funktionen, wohngebietsnahe Angebote des Gemeinwesens

und kurze Wege für alle sind ihr immanenter Vorzug. Die freiwerdenden
Flächen indes werden seither zu einer extensiv genutzten „kultivierten Weite“ gestaltet. Sie ergänzt die Stadt mit klimafreundlichem
Grün und nimmt zugleich gestalterische und erprobte Prinzipien
und Motive des prominenten Naturnachbarn harmonisch auf.

Urbane Bereiche mit Wohn- und Wirtschaftsstandorten werden
so sukzessive von vernetzten und prägenden Elementen aus
der sie umgebenden Landschaft durchdrungen. So wächst

und stabilisiert sich die polyzentrische Stadt mit dem neuen
Landschaftszug als „Stadtidee des 21. Jahrhunderts“.

Der Vorteil der Strategie liegt auf der Hand: Zeitlich und räumlich flexibel
ist sie in der Lage, die ohnehin schwer planbaren und weiter absehbaren
Konzentrations- und Schrumpfungsprozesse der Stadtentwicklung

auszuhalten. Dabei berücksichtigt sie die einzigartige Raumstruktur

In this way, urban zones that incorporate residential and
economic areas are successively penetrated by networked
and characteristic elements from the surrounding countryside. As such this polycentric city is growing and stabilising
in conjunction with the new landscape connection to
become the “urban concept of the 21st century”.
The benefit of this strategy is clear: by being flexible both
in terms of time and space, it is in a position to be able
to withstand the concentration and shrinkage processes
involved in urban development, which are in any case
difficult to plan for and to predict. At the same time it
respects Dessau-Roßlau‘s unique topographical structure
with its polymorphic range of distinct districts from major
city urbanised zones to those characterised by rural villages. The polycentric city Dessau-Roßlau is characterised in
the INSEK 2025 as a conglomerate of “city centre”, “inner-”
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Dessau-Roßlaus mit ihren vielgestaltigen großstädtisch-urbanen bis

ländlich-dörflich geprägten Teilen. Als ein Gefüge aus dem Kernbereich

„Innenstadt“, der „Inneren“ sowie „Äußeren Stadt als Teil des ländlichen
Raums“ ist die polyzentrische Stadt Dessau-Roßlau im INSEK 2025

charakterisiert. Sie ist maßgeblich in ihren Funktionen wie Wohnen,

Arbeiten, Erholen, Bildung, medizinische und Daseinsvorsorge sowie

Infrastruktur für alle Alters- und Nutzergruppen nachhaltig und dauer-

haft zu gestalten. Der Innenstadt Dessaus als identitätsstiftendem Ort,
als Anker des polyzentrischen Stadtgefüges und Konzentrationsraum
oberzentraler Funktionen kommt dabei stärker als bisher Aufmerk-

samkeit zu. Sie ist ultimatives Aushängeschild und Imageträger.

Alleinstellungsmerkmale und Identitäten, Daseinsvorsorge sowie
Nah- und medizinische Versorgung in den „urbanen Kernen“ zu

erhalten, zu bewahren und zu stärken, ist darüber hinaus erklärtes Ziel
der strategischen Stadtplanung, zu der man sich mit den Bürgerinnen
und Bürgern verständigt hat. Die schrumpfende Stadt fördert „Starke
Ortsmitten“. Sie stützt die lokale Verbundenheit ebenso wie sich

Bürgerengagement und aktive Mitwirkung in ortschaftlicher Verantwortung und vertrauter Heimat entwickeln können. Bürgerhäuser
sind bereits gelebte Beispiele für Adressen des Gemeinwesens, in

denen soziokulturelle Teilhabe und eine Bleibekultur bürgerschaftlich
ermöglicht wird. Innovative neue Modelle in Nachbarschaft und

Synergie werden darüber entscheiden, wie dezentrale Daseinsvor-

sorge in Zukunft gewährleistet werden kann. Die Stadt will hier
leitbildkonform Experimente wagen. Gute Ideen sind gefragt.
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and “outer town within a rural landscape”. It must be
designed on a long-term and sustainable basis with a view
to fulfilling its multiple functions as a residential and commercial district, leisure zone and place of education, and
for the provision of healthcare, public utilities and services
for every age group. In this context, Dessau‘s city centre
must receive more attention than it has to date as a place
that provides a sense of identity and acts as an anchor for
this polycentric municipal structure and as a focal centre
for trans-central administrative functions. Ultimately it
serves as the city‘s calling card and image bearer.
Moreover, the retention of unique selling propositions and
identities, the provision of public utilities and public services as well as local amenities and medical care within the
“urban centres” is one of the clearly expressed urban planning objectives agreed to in talks with the city‘s residents.
The shrinking city requires “strong urban centres”. These
promote local cohesion as well as providing the means for
citizens to become actively engaged involved within their
familiar surroundings and with a sense of local responsibility. Community centres are already lived examples of
centres of communal cohesion in which socio-cultural
participation and the culture of having a place to stay are
made possible for residents. Innovative new models in
neighbourliness and synergy will determine the extent to
which the provision of public utilities and services can be
ensured on a decentralised basis in future. In keeping with
its mission statement, the municipality wants to dare to
experiment in this context. Good ideas are welcomed.
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STADTENTWICKLUNG IM GESPRÄCH
In Dessau-Roßlau lebt eine Kultur des Dialogs. Umfas-

Auslegung. Austausch, Mitsprache und Mitplanung

Stadtentwicklung mitzugestalten und mitzuentscheiden,

Kernaussagen des Konzeptes mit der Stadtgesellschaft

sende Bürgerinformation und das Angebot, aktiv an der
waren bereits Bestandteil des IBA-Prozesses. Mit diesen

intensiv besprochen und damit eine aktive Atmosphäre

Erfahrungen trat man in den mit einem Bürgermemo-

erzeugt. Begleitend arbeitete der „Beirat Stadtentwick-

erreichte einen Grundkonsens über die „Wege für eine

der Zivilgesellschaft und derart wesentlich in der

randum eingeleiteten Diskurs über ein Leitbild ein und

nachhaltige Entwicklung der Stadt“. Vier „Leitsätze“

definieren seither das gemeinsame Verständnis über
das zukünftige Handeln für nachhaltige Strukturen,

tragfähige Lösungen und den Ausbau von Synergien.
Sechs „Handlungsfelder“ formulieren Ziele, die den

Handlungsrahmen für die Festlegung und Umsetzung
von Projekten und Maßnahmen bilden. „Leitplanken“
flankieren Felder und Rahmen für die Zukunft der

„Bauhausstadt, in der die Moderne Tradition hat“.
„Gespräche zur Stadtentwicklung“ sind in Dessau-Roßlau
in unterschiedlichster Form eine „Kultur des Dialogs“.
Sie gingen dem Beschluss zum INSEK 2025 voraus.

lung“, dessen Mitglieder zugleich als Multiplikatoren
Beteiligungs- und Öffentlichkeitsarbeit wirkten.

Die Dessauer Innenstadt ist das Herz Dessau-Roßlaus.
Darüber herrschte Konsens im Austausch mit der

Bürgerschaft. Nunmehr erfasst und bilanziert der

„Masterplan Innenstadt Dessau“ als räumlicher Teilplan

des INSEK 2025 auf lokaler Ebene die Situation, offenbart
Stärken und Schwächen, schätzt Potenziale ab und

zeigt Entwicklungsmöglichkeiten für die kommenden
Jahre auf: u.a. bei der besseren Vernetzung zentraler
Bereiche, der Entwicklung von Schlüsselimmobilien,
der Mobilität oder dem innerstädtischen Wohnen.

Unverkennbar: Stadtplanung ist in Dessau-Roßlau Stadt-

Ein öffentliches Bürgerforum, umrahmt von einer

gespräch. Im „Erkennen – Verstehen – Stärken“ findet man

Laden „Ihre Meinung zählt – Machen Sie mit!“ waren

in der „weniger werdenden“ Stadt oder zur Pflege der

Arbeitsausstellung, sowie Informationsforen im VORORTebenso Bestandteil der Beteiligung wie die öffentliche
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wurden vielfach angeboten, ermöglicht, Ziele und

zu neuen Wegen, ob für die Anpassung der Infrastruktur
ausgedehnten Grünflächen in Zeiten des Klimawandels.

Discussions on Urban Development

Dessau-Roßlau maintains an active culture
of dialogue. Comprehensive information
for citizens and the opportunity to take an
active part in the urban redevelopment
process were already features of the IBA
process. Based on these experiences it
proved possible to initiate a discourse
on the basis of a citizens memorandum
concerning a mission statement and to
achieve a basic consensus about “approaches to a sustainable urban development”.
Since then, the mutual understanding of
future actions for sustainable structures,
supportable solutions and the expansion
of synergies have been defined in four core
statements. Objectives are defined under
six “fields of action”, which set out the
operational framework conditions for the
specification and implementation of projects and measures. Various activity fields
and frameworks are flanked by specific
guidelines for the future of “The Bauhaus
City, where Modernity is Tradition”.
In Dessau-Roßlau, “discussions on urban
development” in various formats contribute towards a “culture of dialogue”, and took
place in advance of the INSEK 2025 decision. Public participation and public presentations took place in various ways including
a public citizens‘ forum in the context of a
job expo as well as information forums in
the student shop VorOrt-Laden under the
motto “Your opinion counts – get involved!”. There were many opportunities for

exchanges of opinions, to have one‘s say,
and to get involved in the planning, and
objectives and core statements relating to
the concept were discussed in detail with
the residents of the town which promoted
an atmosphere of active participation.
The “Urban Development Advisory Board”,
whose members also acted as civil society
multipliers and in this way played a significant part in the participatory and publicity
activities, worked in parallel.
Dessau‘s inner city is the heart of DessauRoßlau. This was the consensus reached in
discussions with the citizenry. As a spatial
sub plan of INSEK 2025, the “Dessau City
Centre Master Plan” presents a snapshot
and summary of the situation at the local
level, revealing strengths and weaknesses,
estimating potentials and highlighting the
potential for development in the coming
years. Among other things this includes improved networking between central zones,
the development of key buildings, mobility
and inner city residential living.
What is immediately evident is the fact
that urban development is the talk of the
town in Dessau-Roßlau. New approaches
are being found under the motto “identify – understand – reinforce”, whether
in relation to the adaptation of existing
infrastructure to the “shrinking” city, or
managing and maintaining the extensive
green spaces in the age of climate change.
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ANPASSUNGSSTRATEGIEN FÜR INFRASTRUKTUR
IN SCHRUMPFENDEN STÄDTEN,
EFFIZIENZ DURCH RÜCKBAU, KONZENTRATION
UND NEUE TECHNOLOGIEN
Die Prognosen zeigen: Die Bevölkerung wird in Dessau-

sich nur entwickeln, wenn die technische Infrastruktur

beüberschuss“ sind heute die natürlichen Faktoren und

neuen Bedingungen eines kleineren, geschrumpften

Roßlau weiter abnehmen. Geburtenrückgang und „SterFolgen der großen Abwanderungsbewegung mit dem

tiefgreifenden Strukturwandel während der 1990er-Jahre.

Zählten Dessau und Roßlau 1989 gemeinsam über 115.000
Menschen, sind es heute etwa 84.000. Für 2025 gehen die
Demografen von rund 70.000 Bewohnern aus. Weniger

konsequent, aber in vertretbarem Umfang an die

Systems angepasst wird. Unverzichtbar wird der weitere
Rückbau von leerstehenden Gebäuden und technischen
Infrastruktursystemen sein. Das gemeinsame Handeln
aller beteiligten Akteure ist dabei unentbehrlich.

Menschen heißt weniger Verbrauch, heißt weniger Verkehr.

Zuverlässig wird auch zukünftig die Energieversorgung

Funktionstüchtigkeit der technischen Systeme für Wasser-

dellen, neuen Versorgungskonzepten und tragfähigen

Schrumpfungsprozesse gefährden Fortbestand und

und Energieversorgung bzw. der Abwasserbeseitigung
und -reinigung. Sie stellen zugleich die Frage nach der

Aufrechterhaltung des Öffentlichen Verkehrs im Status Quo.
Dessau-Roßlau nimmt die enorme Herausforderung an,
die Tragfähigkeit der technischen Infrastrukturen trotz
der Auswirkungen der demografischen Entwicklung

respektive des Stadtumbaus zu sichern. Trotzdem: Eine

zukunftsfähige, attraktive und kostengünstige Stadt kann

gewährleistet, jedoch mit dezentralen VersorgungsmoPartnerschaften, hier insbesondere mit der kommunalen
Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft

DVV. Progressive, innovative Technologien mit hoher

Effizienz und niedrigen Schadstoffemissionen sowie

alternative Energiequellen sollen forciert zum Einsatz

kommen. Blockkraftwerke und andere Kleinanlagen in
„Bürgerhand“ sprechen im Weiteren die Stadtgesell-

schaft als aktive Gestalter des Wandels an. Mit diesen
Ideen arbeitet man der regional ins Leben gerufenen
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„Energieavantgarde Anhalt“ zu; die Zertifizierung
Dessau-Roßlaus im Rahmen des „European
Energy Award“ ist Bestandteil dieses Prozesses.
Was für die technischen Infrastrukturen gilt,
ist auch mit Blick auf den Verkehr von Bestand.
Dessau-Roßlau will zuverlässige und zukunftsfähige Mobilitätsangebote, vor allem den Öffentlichen
Nahverkehr (ÖPNV) mit Bahn und Bus stärken.
Nur so kann das Versprechen auf eine nachhaltige Lebensqualität in der Stadt trotz sinkender
Fahrgastzahlen auf Dauer gehalten werden.
Ziel ist, die Anbindung an alle gesamtstädtisch
wichtigen Einrichtungen, insbesondere die
Dessauer Innenstadt sowie alle Schwerpunkte
von Versorgung, des Sozialen und der Freizeit,
sowie die „Starken Ortsmitten“ kundenfreundlich,
altengerecht und günstig über den ÖPNV aufrechtzuerhalten. Entsprechend der Altersstruktur des
Fahrgastaufkommens werden Verkehrsanlagen
und Fahrzeuge barrierefrei ausgebaut. Die
Beobachtung von Verkehrsbedarfen liefert hier
grundlegende Informationen über Veränderungen
und ist Ausgangspunkt für angepasste Angebote.
Nicht zuletzt ist Dessau-Roßlau eine fahrradfreundliche Stadt, der Radverkehr integraler
Bestandteil einer nachhaltigen Verkehrsentwicklungsplanung mit Klimaschutzpotenzial.
Um das Radverkehrsnetz zu qualifizieren, Lücken
zu schließen und Geh- und Radwegeverbindungen besser miteinander zu vernetzen, wird
derzeit ein Radverkehrskonzept erstellt.
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STRATEGIES FOR THE ADAPTATION OF EXISTING
INFRASTRUCTURE IN SHRINKING CITIES
EFFICIENCY THROUGH DEMOLITION, CONCENTRATION, AND NEW TECHNOLOGIES

Predictions indicate that the population of Dessau-Roßlau will continue to diminish. Today, declining birth rates and the fact that deaths are exceeding births
are the natural factors and consequences of profound structural changes in the
wake of major emigration waves in the 1990s. Whereas the joint population of
Dessau and Roßlau was in excess of 115,000 in 1989, this has now fallen to just
84,000. Demographers are currently working on the basis of just 70,000 residents by 2025. Fewer people means less consumption and less traffic. Shrinkage
processes endanger the continued existence and functional efficiency of the
technical systems for the supply of water and power as well as for the disposal
and treatment of sewage. At the same time they raise the issue of maintaining
the status quo of public transportation systems.
Dessau-Roßlau is taking on the enormous challenge of ensuring the viability of
the technical infrastructure in spite of the effects of demographic development
in respect of urban transformation. Nevertheless, it will only prove possible to
develop a sustainable, attractive and cost effective city if the technical infrastructure is consistently adapted to suit the needs of a smaller, much reduced
system, but in a reasonable and acceptable manner. The further demolition and
removal of vacant buildings and technical infrastructural systems is unavoidable, whereby joint action on the part of all involved is a prerequisite.
The supply of energy will also be reliably assured in future, but based on
decentralised distribution models, novel supply concepts and sustainable
partnerships, particularly, in this context, with the municipal Dessau Supply
and Transportation Company (Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
DVV). The use of highly efficient, progressive, innovative technologies with
low pollutant emissions as well as alternative energy sources is to be forcefully
expedited. Block-unit power stations and other small “citizen-owned” facilities
also appeal to the residents of the town as active participants in change. All of
these ideas are steps towards the “Anhalt Energy Avantgarde” scheme, a regionally launched initiative. The certification of Dessau-Roßlau in the context of
the “European Energy Award” is part of this process.
The same things that apply in relation to the technical infrastructure are equally
relevant to the transportation system. Dessau-Roßlau intends to boost reliable
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and sustainable mobility services, particularly in the
local public transport sector including buses and
trains. This is the only way to fulfil the promise of a
sustainable quality of life within the city limits over
the long term despite falling passenger numbers. The
objective is to maintain links to all city-wide facilities
of significance, especially the Dessau city centre as
well as all focal points for the provision of services,
social organisations and leisure in addition to the
important local centres, in a customer-friendly, ageappropriate, and cost-effective manner via the local
public transport services. Transportation facilities and
vehicles will be expanded in a barrier-free manner in
accordance with the age structure of the passenger
volume. In this context the observation of transport
requirements is providing fundamental information in
relation to the changes that are taking place and is the
starting point for adapted services.
And last, but not least, Dessau-Roßlau is a cyclistfriendly town, and bicycle traffic is an integral part of
any sustainable transportation development planning
with the potential to contribute towards climate protection. A bicycle transportation concept is currently
being developed in order to qualify the cycle network,
to bridge any gaps, and create better links between
footpaths and bike route connections.
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ANPASSUNGSSTRATEGIEN FÜR GRÜNANLAGEN VOR
DEM HINTERGRUND DES KLIMAWANDELS
MIT „GARTENREICHER“ ERFAHRUNG:
NATURNAHE PFLEGE
Mehr Niederschläge im Winter, zunehmende Hochwasser-

positiven Einfluss auf das kleinräumige Stadtklima „Grüne

in der Elbe-Mulde-Stadt stellen den Handlungsrahmen in

„Kernbereiche“. Insbesondere sie sollen mit Nachdruck kon-

gefahren und sich verändernde Grundwassersituationen

einer Zeit sich wandelnden Klimas. Mit den ausgeprägten
Auen- und Heidelandschaften im Mündungsgebiet von

Elbe und Mulde, dem Biosphärenreservat, dem Naturpark

Fläming bzw. den Schutzgebieten NATURA 2000 ist DessauRoßlau und sein Umland in eine einzigartige Kultur- und

Naturlandschaft mit seltener Fauna und Flora eingebettet.
Gemeinsam mit den historischen Parkanlagen des

Gartenreichs hütet die Stadt hier einen wertvollen Schatz.

solidiert und einer nachhaltigen Pflege unterzogen werden.
Gleichzeitig nimmt der Landschaftszug als Stadtfolgeland-

schaft auf Brachflächen und Rückbauarealen mehr und mehr
Gestalt an. Gemeinsam mit dem avisierten „Landschaftszug
plus“ aus Kleingartenanlagen und Sportstätten sowie dem

Muldegrünzug bildet sich sukzessive ein zusammenhängendes Grünraumsystem mit reicher biologischer Vielfalt aus.

Mit ihm verbindet sich originär die „grüne Identität“ und

Dessau-Roßlau will Vorreiter bei der Pflege seiner ausge-

Dessau-Roßlau ist die „Bauhausstadt im Gartenreich“.

Ein differenziertes und beispielgebendes Konzept mit

Die Pflege und der Erhalt des Welterbe geschützten „Natur-

dazu erarbeitet. Sie lassen mit Blick auf die Kosten eine

zugleich die hohe Wohn-, Erholungs- und Lebensqualität.

raums und Kulturdenkmals Gartenreich Dessau-Wörlitz“ ist
eine Gemeinschaftsaufgabe von Stadt, Land und Kulturstif-

tung Dessau-Wörlitz. Sie legt allen eine große Verantwortung
hinsichtlich der Folgen des Klimawandels und der Finanzierung der Pflegemaßnahmen auf. Die Stadt selbst unterhält

rund 370 Hektar öffentliche Grünfläche, sie bilden mit ihrem
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Trittsteine“ und gemeinsam mit den historischen Parkanlagen

dehnten Park- und Freiraumlandschaftsbereiche werden.

neuen Nutzungs- und Bewirtschaftungsformen wird

abgestufte, auch extensive Pflege zu. Naturnahe Pflege

ist nicht nur ökologisch, sie ist auch ökonomisch sinnvoll.
Hier knüpft man an die Erfahrungen und Ergebnisse

der IBA Stadtumbau 2010 an. Zeichen setzt heute das

strategische Leitprojekt „Städte wagen Wildnis – Vielfalt
erleben“ des Bundesprogramms „Biologische Vielfalt“ in

Umsetzung der gleichnamigen Nationalen Strategie.

Hochwasserextreme werden die Menschen im Mündungsgebiet von Elbe und Mulde zunehmend beschäftigen.

Risikovorsorge braucht ganzheitliche, integrierte Lösungen

zur wassersensiblen Stadtentwicklung. Es ist daher vordringliches Ziel, die natürlichen Flächenressourcen als besonders
schützenswert zu erhalten und auszubauen. Deichanlagen
und Vorflutsystem entsprechend zu ertüchtigen, marode

Entwässerungssysteme zu erneuern sowie Retentionsflä-

chen zu vergrößern – und ökologische Aspekte nicht außer
Acht zu lassen –, ist stadtpolitische Aufgabe mit Priorität.

Das im März 2010 beschlossene erste Klimaschutzkonzept

stellt den Ausgangspunkt für ein zu erarbeitendes, nunmehr
ressortübergreifendes Strategiepapier mit den relevanten
Handlungsfeldern der technischen Ver- und Entsorgung,

Forst- und Landwirtschaft, alternative Energieerzeugung,

Biodiversität, Gesundheit sowie Verkehr dar. Mit der Einrichtung der Stelle einer Klimaschutzmanagerin war DessauRoßlau in der Pionierrolle. Jetzt sind Kooperationen mit

Fachexperten und Partnern, dem in Dessau ansässigen Umweltbundesamt und auch der Hochschule Anhalt geplant.
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ADAPTIVE STRATEGIES FOR GREEN ZONES
IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE
NEAR-NATURAL CARE AND MAINTENANCE
BASED ON THE GARDEN REALM EXPERIENCE

More precipitation in winter, an increasing flood risk, and changing ground
water situations in the Elbe-Mulde city are determining the framework for
action in this era of climate change. With the well-developed flood-plain
and heathland landscapes in the Elbe and Mulde estuary zone, the biosphere reserve, the Fläming nature park, and the NATURA 2000 protected
zones, Dessau-Roßlau and its surrounding environs represent a unique
cultural and natural landscape which is home to rare flora and fauna. Thus,
in conjunction with the Garden Kingdom‘s historic park lands, the city is
the custodian of a valuable treasure, which is linked to the original “green
identity” and, simultaneously, the high residential and leisure quality as
well as the high quality of life. Dessau-Roßlau is the “Bauhaus City in the
Garden Kingdom”.
The maintenance and preservation of the “Dessau-Wörlitz Garden Kingdom Area of Natural Beauty and Cultural Heritage” world heritage site is
the mutual responsibility of the municipality, the federal state, and the
Dessau-Wörlitz Cultural Foundation, all of which have a tremendous responsibility in terms of the consequences of climate change and the funding
of conservation measures. The city itself maintains around 370 hectares of
public green zones, which, with their positive influence on the small-scale
urban climate, constitute “green stepping stones” and, in conjunction with
the historic park facilities, “core zones”. In particular there is an urgent need
for their consolidation and for their long-term, sustainable maintenance.
At the same time the re-greening of derelict zones and demolished precincts is increasingly taking shape as a post-urban landscape. In conjunction with the envisaged “re-greening plus” scheme consisting of small
gardens and sports fields as well as the Mulde re-greening scheme these
initiatives are resulting in the successive development of a contiguous
green system rich in biological diversity.

will allow for a graduated but extensive maintenance regime. Not only
does near-natural management make sense from an ecological perspective, but also in terms of cost. In this context the experiences and results of
the IBA Urban Redevelopment project in 2010 will form the starting point.
Today the strategic pilot project “cities dare go wild – experience diversity”,
which is part of the Federal “Biological Diversity” programme, is setting
new standards in terms of the implementation of the eponymous strategy.
People living around the Elbe and Mulde estuary region will increasingly find themselves having to deal with flooding events. Risk mitigation
requires holistic, integrated solutions to water-sensitive urban development. One primary objective, therefore, is to conserve the natural surface
resources as areas worthy of particular protection and to expand them. A
priority of municipal policy making is, therefore, the appropriate reinforcement of dyke systems and flood barrier systems, the renewal of crumbling
drainage facilities, and the expansion of retention zones – whilst paying all
due attention to the ecological ramifications.
The first climate protection concept signed off in March 2010 represents
the starting point for a strategy paper which needs to be developed on a
cross-ministry basis to include the relevant action areas for technical supply
and disposal measures, forestry and agriculture, alternative energy production, biodiversity, health and transportation. In this context, Dessau-Roßlau
played a pioneering role by creating a position for a climate protection
manager. Plans are currently afoot for collaborations with technical experts
and partners, the Federal Environment Agency, which is head-quartered in
Dessau, and the Anhalt University of Applied Sciences.

Dessau-Roßlau wants to lead the way it manages its extensive parks and
natural landscape zones, to which end a differentiated and exemplary
concept is currently being developed, which will incorporate new forms of
utilisation and management, which, with due consideration of the costs,
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STADT UND PLAN: MIT
STRINGENZ UND KONSEQUENZ
Programmatisches Leitbild, Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2025

und Masterplan Innenstadt – drei Plandokumente, mit denen es in einem

erprobten und breiten bürgerschaftlichen Abstimmungsprozess in DessauRoßlau gelang, mit Anpassungsstrategien auf neue Rahmenbedingungen

zu reagieren. Gemeinsam orientieren sie auf ein abgestimmtes und zielge-

richtetes Handeln. Sie bilden zugleich die fundierte Entscheidungsgrundlage
für Zukunftsmaßnahmen vor der Förderkulisse von Land, Bund und EU.

Dessau-Roßlau bewies in seiner Stadtplanung immer aufs Neue den Mut
zum Experiment. Waren es in der Vergangenheit insbesondere solche
im Rahmen von URBAN II, der IBA Stadtumbau 2010 oder EUROPAN,

begründet das INSEK 2025 mit seinen strategischen Leitprojekten neue
Förderschwerpunkte. Die Priorität wird anhand des Querschnittziels
„Städtische Dimension“ gesetzt. Bei dessen Evaluierung ist Dessau-

Roßlau seit 2011 Modellkommune. Zur Erprobung von Ideen und neuen

Methoden dienen Modell- und Pilotvorhaben wie jenes des „Quartiers
Lange Gasse“. Bürgereinbindung, Bürgeraktivierung und Bürgerbe-

teiligung mit Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikation waren

und sind auch hier immanenter Bestandteil des Arbeitsprozesses.

Integrierte Stadtentwicklung beweist sich nicht zuletzt in ihrer zielgerichteten Umsetzung. Unverzichtbar sind Monitoring und Evaluation.

Die „Koordinierungsstelle Leitbild“ bildet diesen „ressortübergreifenden
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CITY AND PLAN:
WITH RIGOUR AND
CONCISTENCY

Programmatic Mission Statement, Integrated Urban
Development Concept 2025, and City Centre Master Plan
– three planning documents on the basis of which and in
conjunction with a tried and trusted citizens referendum
process, it proved possible in Dessau-Roßlau to react
to new framework conditions with various adaptive
strategies. Taken together they are oriented towards a
coordinated and targeted course of action. At the same
time they constitute a well-founded basis for the decisions that need to be taken in relation to future measures
against a background of potential funding from the
federal state, the Federal Republic, and the EU.
Again and again Dessau-Roßlau has demonstrated the
courage to experiment in the context of its urban development planning. Whereas this has been the case in the
past in the context of URBAN II, the IBA Urban Transformation Project 2010 or EUROPAN, INSEK 2025, with
its strategic pilot projects is establishing new funding
priorities. The priority is established on the basis of the
“Urban Dimensions” cross-sectional objective, in terms
of the evaluation of which Dessau-Roßlau has served as
a model municipality since 2011. Model and pilot projects
such as the “Lange Gasse District” project serve as a test
case for novel ideas and methods. In this context too,
public participation, involvement, and activation through
events, exhibitions and publications have been and continue to be an integral part of the operational process.
The value of integrated urban development is demonstrated not least in its targeted implementation. Monitoring and evaluation are prerequisites. The “Mission
Statement Coordination Centre” forms this “inter-ministerial control group”, which is also tasked with the INSEK-

31

32

Steuerungskreis“, der zudem mit dem Prozessmanagement zum INSEK, mit

der Abstimmung zu Maßnahmen und Projekten sowie zum Monitoring und
der Qualitätssicherung beauftragt ist. Ob Leitbild und INSEK umgesetzt
und gewährte Fördermittel effizient eingesetzt wurden, wird über ein

Stadtentwicklungsmonitoring als eine „Pflichtaufgabe“ gewährleistet.

Ausgewählte Kernindikatoren einer periodischen Raum- und Wirkungsbeobachtung in der Gesamtstadt und ausgewählten Teilräumen geben hier

Auskunft, ob gesetzte Ziele erreicht, Strategien wirksam wurden. Jährliche

Berichte ziehen Bilanz zur leitbildrelevanten Entwicklung Dessau-Roßlaus.
Dass jeder Stadtratsbeschluss die Prüfung einer „Relevanz zum Leitbild“

bestehen muss, sei hier als Beispiel für die Stringenz und Konsequenz
der Stadtentwicklungsplanung in Dessau-Roßlau ebenso angeführt

wie die regelmäßigen Bürgerumfragen, deren Ergebnis man breit und

öffentlichkeitswirksam kommuniziert. Und: Schon jetzt ist die Fortschrei-

bungspflicht des Instruments INSEK gesetzt. Etwa alle fünf Jahre soll eine

Evaluierung der Passfähigkeit der Ziele und Strategien des Papiers erfolgen.
Die Entwicklung liegt in der Anpassung. Die zukunftsfähige Stadt braucht
Plan in einer sich wandelnden Welt. „In einer Stadt, die keine homogene
Struktur wie andere Städte, sondern Brüche und Narben hat, zeigt sich,

wie wichtig öffentliche Beteiligung und öffentlicher Diskurs zu Themen
der Stadtentwicklung sind“, heißt es im Vorwort zum Masterplan

Innenstadt. So bleibt man in Dessau-Roßlau im Dialog mit der Zukunft:

ob mit „Stadtgesprächen zur Stadtentwicklung“, während der jährlichen
„Stadtumbautouren“ oder auf dem ab 2015 bundesweit und auch in der
„Stadt der Moderne“ organisierten „Tag der Städtebauförderung“.

related programme management including obtaining agreement for measures and projects as well as monitoring
and quality assurance. A dedicated urban development
monitoring scheme has been established to ensure that
the mission statement and INSEK are properly implemented and that the funding provided has been used efficiently. Selected core indicators from a periodic area and
impact observation project throughout the entire city in
conjunction with selected sub areas provide information
in this context as to whether set objectives have been
achieved and strategies are proving effective. Annual
reports take stock of the development of Dessau-Roßlau
in relation to the agreed mission statement. The fact
that every decision by the city authorities is evaluated in
terms of its “mission statement relevance”, in addition to
the regular referenda, the results of which are widely and
effectively publicised, may suffice here as an example
of the rigour and consistency of Dessau-Roßlau‘s urban
development planning. Moreover, the obligation to
continuously update the INSEK scheme has already been
stipulated. An evaluation of the continuing strategic fit
of the objectives and strategies set out in the relevant
documentation will take place about every five years.
Development in this sense is a function of adaptation:
The sustainable city requires a plan commensurate
with an ever changing world. As stated in the preface
to the City Centre Master Plan, “In a city that lacks the
homogeneous structure of other towns and cities, and
is instead characterised by gaps and scars, the importance of public participation and discourse in relation
to the subject of urban development is very evident”.
Thus, in Dessau-Roßlau the dialogue with the future will
continue, whether in the context of “town talk on urban
development”, during the annual “city transformation
tours” or on “Urban Development Funding Day” which,
as of 2015, is to take place throughout Germany as well as
in the “City of Modernity”.
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