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Ausgangslage 
  
Seit den 1970er Jahren werden in Pforzheim kontinuierlich Quartiere mit Hilfe der Stadter-
neuerungsprogramme des Landes und/oder des Bundes erneuert. Aktuell befinden sich zwei 
Sanierungsgebiete in Bearbeitung: 
  
-   Kaiser-Friedrich-Straße/Weststadt, Bewilligungszeitraum vom 01.01.2007 – 30.04.2019; 

die wichtigsten baulichen und städtebaulichen Ziele sind erreicht, eine weitere Verlänge-
rung ist sanierungsrechtlich nicht möglich und fachlich auch nicht erforderlich. 

  
-   Innenstadt-Ost, Bewilligungszeitraum vom 01.01.2015 – 30.04.2024; die ersten Maßnah-

men sind eingeleitet, die Umsetzung der Ergebnisse des wettbewerblichen Dialogverfah-
rens bedarf noch der weiterführenden Beschlüsse und Entscheidungen.  

 
In der Vergangenheit war es meist möglich, für die Pforzheimer Sanierungsmaßnahmen die 
entsprechenden Förderprogramme des Landes und des Bundes zu akquirieren. Seitens des 
Regierungspräsidiums wurde signalisiert, dass ein Pforzheimer Neuantrag begrüßt würde. 
Nach Auslaufen des Sanierungsgebiets Kaiser-Friedrich-Straße zum 30.04.2019 wird deshalb 
von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen, ein neues Sanierungsgebiet zu beginnen. 
  
In den letzten Jahren wurden von den Fraktionen regelmäßig Anträge gestellt, um für einzelne 
Quartiere in Pforzheim eine Stadterneuerung in Gang zu setzen. Diesem Wunsch möchte die 
Stadtverwaltung nachkommen. 
  
  
Vorbereitende Untersuchungen 
  
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen in den Städten, durch die ein Gebiet 
zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet werden sol-
len (vgl. § 136 (2) BauGB). Voraussetzung für die Durchführung ist das Vorliegen städtebau-
licher und sozialer Missstände in dem betreffenden Gebiet. Diese werden im Rahmen von 
vorbereitenden Untersuchungen umfassend ermittelt, um „Beurteilungsunterlagen zu gewin-
nen über die Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, strukturellen und städtebaulichen 
Verhältnisse sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit der Sanie-
rung“ (§ 141 (1) BauGB). 
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Der Beschluss über vorbereitende Untersuchungen ist nicht gleichbedeutend mit der förmli-
chen Festsetzung des Sanierungsgebiets. Dies bedarf später einer besonderen Sanierungssat-
zung. 
  
Die vorbereitenden Untersuchungen sollen sich auch auf nachteilige Auswirkungen erstre-
cken, die sich für die von der Sanierung unmittelbar Betroffenen in ihren persönlichen Le-
bensumständen im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich voraussichtlich ergeben werden. 
  
Die Sanierungsstelle beabsichtigt, im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen auch ein 
integriertes Entwicklungskonzept (IEK) aufzustellen. Basis hierfür sind die Ergebnisse der 
geplanten Stadtteilspaziergänge und die Anregungen im Rahmen der förmlichen Beteiligung. 
Die vorbereitenden Untersuchungen werden durch das Planungsamt – Sanierungsstelle - 
durchgeführt. 
  
 
Bürgerbeteiligung 
  
Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses nach § 141 III 2 BauGB über den Be-
ginn der vorbereitenden Untersuchungen finden die §§ 137, 138 und 139 BauGB über die 
Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen, die Auskunftspflicht und die Beteiligung und 
Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger Anwendung.  
  
In der Vergangenheit wurden mit Stadtteilspaziergängen sehr gute Erfahrungen gemacht, um 
die Bürgerinnen und Bürger zu informieren sowie Problemlage, Wünsche und konkrete Ver-
besserungsvorschläge zu diskutieren. Aktuell sind für die Nordstadt zwei Spaziergänge vorge-
sehen. 
  
  
Abgrenzung 
  
Die Abgrenzung des vorliegenden Geltungsbereiches erfolgte auf Grundlage von Ortsbege-
hungen und der Auswertung sozialer Daten in Abstimmung mit dem Jugend- und Sozialamt 
und dem Geschäftsbereich Kommunale Statistik der WSP. Der Geltungsbereich ist bewusst 
groß gewählt. Im Zuge der Konkretisierung kann sich durchaus ein Schwerpunktbereich bil-
den. 
 
 
Anlage: Impulse für ein Sanierungsgebiet Nordstadt 
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