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STADTPROFIL 
 
 

LAGE IM RAUM 
 

Das Mittelzentrum Selb liegt in der Regi-
on 5: Oberfranken-Ost im ländlichen 
Raum des Regierungsbezirks Oberfran-
ken an der Entwicklungsachse Regens-
burg-Hof. In unmittelbarer Nähe folgen 
die Freistaaten Thüringen und Sachsen 
an. Teile des Stadtgebietes grenzen im 
Osten an Tschechien.  
 
 

DATEN 
Oktober 2003 
 
F l ä c h e  
Stadtgebiet   61,38km² 
 

Höhenlage (Durchschnitt)            rd 600müNN 
   

B e s i e d e l t e   F l ä c h e  
Stadtgebiet    686,6 ha 
Bearbeitungsgebiet   515,5 ha 
davon Stadtkern         19,3 ha 

 
E i n w o h n e r       
Stadtgebiet    18.848 E 
Bearbeitungsgebiet   17.150 E 
H a u s h a l t s g r ö ß e (Durchschnitt)      1,9 E/WE 
 
W o h n u n g e n 
Bearbeitungsgebiet  8.289 WE 
 

W o h n u n g s g r ö ß e (Durchschnitt) 81,5m²/WE 
 
E r w e r b s t ä t i g e  
Stadtgebiet      7.141P 
davon  
Produzierendes Gewerbe  4.147 P 
(Industrie, Bauwirtschaft,  
Handwerk, Energieversorger) 
Dienstleistungen     2.954 P 
 
S o z i a l e   I n f r a s t r u k t u r 
Kinderbetreuung  
Krippenplätze (0 – 3 Jahre)         60 Pl 
Kindergartenplätze (3 – 6 Jahre)       510 Pl 
Hortplätze (6 – 15 Jahre)            184 Pl 
 
S c h u l e n  
Grundschulen (Klassen 1 bis 4)        775 Pl 

 
 

Weiter führende Schulen  
Schulzentrum (Sonderschule, Hauptschule, Re-
alschule, Gymnasium, Berufsschule) 
Staatliches Berufsbildungszentrum  
für Keramik 
 
H e i l -   u n d   P f l e g e e i n r i c h t u n g e n    
ambulante ärztliche Versorgung  
Krankenhaus  
Einrichtungen der Altenhilfe 
 
S p o r t e i n r i c h t u n g e n  
Sportanlagen (Sporthallen, Sportplätze)  
Hallenbad, Eisstadion, Schießhalle 
Mehrzweckhalle 
Jahnturnhalle und 2 Tennishallen 
 
G r ü n -   u n d   F r e i f l ä c h e n 
Erholungs-Spiel- und Sportanlagen  47,8 ha 
(ohne Kinderspiel) 
Sportplätze        28,6 ha 
Öffentliche Anlagen      19,2 ha 
Kleingärten       15,9 ha 
Friedhof          4,0 ha 
 
 

T e c h n i s c h e   I n f r a s t r u k t u r 
Kläranlage          65.000 EGW 
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ANLASS UND AUFGABE 

 

EINLEITUNG  
 

Die Große Kreisstadt Selb muss sich 
vom steigen Wirtschaftswachstum ver-
abschieden. Die Gründe sind viel-
schichtig. Die Notwendigkeit, die quali-
fizierte Schrumpfung auf hohem Niveau 
als Grundlage der neuen Stadtpolitik zu 
definieren und den einstmals bedeu-
tenden Industriestandort langfristig tief-
greifend umzustrukturieren, ist aner-
kannt und akzeptiert.  
 
Die Entscheidung des Stadtrates, als  
Pilotprojekt des Modellvorhabens 
„Stadtumbau West“ Erfahrungen zu 
sammeln, hat weitreichende Folgen. 
Mit „Stadtumbau West“ wird eine aktu-
elle Problemlage beschrieben, mit der 
immer mehr Städte der alten Bundesre-
publik zu kämpfen haben. Diese Städte 
verbindet, dass sie ähnliche Aufgaben 
bewältigen müssen, die durch demo-
grafische Veränderungen entstanden 
sind. Die Bevölkerung hat in den ver-
gangenen Jahren real abgenommen. 
Viele Junge und Tatkräftige haben die 
Städte verlassen. Diejenigen, die 
geblieben sind, sind häufig arbeitslos, 
oder sie leben bereits im Ruhestand. 
Negative Veränderungen der Rahmen-
bedingungen in der Wirtschaftsstruktur 
machen diese Städte deshalb auch an-
fällig, weil zu lange Zeit nur ein Produkt 
oder nur eine schmale Palette von Er-
zeugnissen hergestellt wurden. Zu die-
sen Städten gehört auch Selb.  
 
Das Pilotprojekt dient dazu, neben der 
Analyse von Ursachen der rückläufigen 
Entwicklung auch exemplarisch für an-
dere Städte und Gemeinden Wege auf-
zuzeigen, wie mit den Problemen um-
gegangen werden kann.  
 
 
 

ANLASS 
 

Die Stadt Selb schrumpft. Dieser Vor-
gang ist an wenigen Daten festzuma-
chen: 
 

*   Seit den 70er Jahren hat die Bevöl-
kerung von 22.934 auf derzeit 18.848 
Einwohner abgenommen;  
 

*   Die Geburtenzahlen liegen unter der 
Hälfte der Sterbefälle;  
 

*   Innerhalb von sechs Jahren verrin-
gerte sich die Zahl der Beschäftigten 
um 19 Prozent;  
 

*   782 Wohnungen der städtischen 
Wohnungsgesellschaft bzw der Genos-
senschaft stehen leer.  
 

Ausgangspunkt für die elementaren 
Probleme in der „Stadt des Porzellans“ 
war die Schließung weltweit bekannter 
Firmen wie Rosenthal, Hutschenreuther 
oder Villeroy&Boch. Die Unternehmen 
haben die Stadt seit mehr als 90 Jahren 
wirtschaftlich und gesellschaftlich ge-
prägt. In großen Teilen ist deren Pro-
duktion eingestellt und auf Standorte 
außerhalb Selbs verlagert worden. Wei-
tere Porzellanhersteller haben ihre Pro-
duktion vollständig eingestellt. Die Be-
triebsschließungen hinterlassen schwere 
Erschütterungen im sozialen Leben der 
Bürgerschaft. 
 
Durch die betrieblichen Entscheidungen 
der Unternehmen ist in der Stadt auf 
vielen Gebieten ein Vakuum entstan-
den. Ein Fünftel der Flächen und viele 
Produktionsgebäude stehen leer; Altlas-
ten erschweren deren Vermarktung.  

 

Viele Beschäftigte aus der Porzellanin-
dustrie sind arbeitslos mit geringen 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Immer 
mehr Menschen, insbesondere die Ju-
gendlichen, wandern ab mit der Folge, 
dass überdurchschnittlich viele Dienst-
leistungseinrichtungen ungenutzt sind.  
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Aber auch viele Wohnungen stehen  
Leer. In der Zwischenzeit wurden dort 
zum Teil Spätaussiedler aus Russland 
untergebracht.  
 

Die Bevölkerung ist deutlich überaltert. 
Infrastruktureinrichtungen wie Kinder-
gärten, Schulen, Sport- und Freizeitein-
richtungen sind überdimensioniert oder 
werden nicht mehr gebraucht.  
 

Die EU-Osterweiterung nach Tsche-
chien macht darüber hinaus zusätzlich 
Ängste, die noch verbliebenen Arbeits-
plätze und Aufträge im Handwerk an 
die östlichen Nachbarn zu verlieren.  
 

Die psychologischen Folgen für die 
Bürger sind tief greifend. Die durch die 
„Porzellankrise“ ausgelösten sozialen 
Verwerfungen wirken bis heute lähmend 
auf die meisten Menschen der Stadt 
nach. Depressive Stimmung, individuel-
le Zukunfts- und Lebensangst, Mutlo-
sigkeit, persönliche Fehleinschätzun-
gen, Lebenskrisen und Stadtflucht sind 
die Folgen. Der Zusammenbruch der 
Porzellanindustrie hat viele Lebensent-
würfe ruiniert. Viele Menschen sind 
traumatisiert. 
 

Weil die Stadt unter dem Strukturwan-
del leidet, gibt es Gründe, das einst 
blühende Gemeinwesen „schlecht zu 
reden oder schlecht zu schreiben“. Die-
ses Phänomen birgt zusätzlich die Ge-
fahr, dass Selb weiter absinkt und sich 
der Weg nach unten weiter fortsetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUFGABE  
 

Das prognostizierte Ziel der Stadtent-
wicklung (1965) von 33.000 Einwoh-
nern und einer  wachsenden Stadt mit 
prosperierender Industrie und Gewerbe 
ist bei weitem nicht erreicht worden. 
Insbesondere wegen der „Porzellankri-
se“ wurden die prognostizierten Bevöl-
kerungs- und Arbeitsplatzzahlen nie er-
reicht. Die räumlichen Auswirkungen 
sind wegen des Abzugs der Porzellan-
industrie erheblich. Durch diesem Pa-
radigmenwechsel sind die Parameter 
für die Flächennutzung erneut zu 
diskutieren und zu bewerten.  
 
 
 
Aufgaben der Kommunalpolitik 
 

Stadtrat und Bürgerschaft Selbs haben 
sich zum Ziel gesetzt, endlich die nega-
tive Spirale, gekennzeichnet durch Be-
völkerungsabnahme, Betriebsabwande-
rungen, Wohnungsleerstand und Über-
besatz an Infrastruktureinrichtungen zu 
durchbrechen. Ziel ist, die Folgen der 
Schrumpfung auf hohem Niveau er-
träglich zu gestalten, ohne die Qualitä-
ten der Stadt aufzugeben.  
 

Im interdisziplinär bearbeiteten Gutach-
ten für ein „Integriertes Stadtentwick-
lungskonzept Selb“ sind dafür die 
Grundlagen geschaffen. Sowohl fach-
bezogen als auch in der Zusammen-
schau sind die wesentlichen  Rahmen-
bedingungen formuliert, um für die 
Richtungsänderung die notwendigen 
politischen Entscheidungen treffen zu 
können. Auf der Grundlage der vorge-
legten aktuellen, tief gestaffelten und 
häufig primärstatistisch erhobenen 
Plan- und Datenbasis erhält die Kom-
munalpolitik hinreichend gute Vorga-
ben dafür. Die kommunalpolitische 
Aufgabe wird in den kommenden Jah-
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ren darin liegen, auf der Grundlage der   
beschlossenen Konzepte die Stadtent-
wicklung nach demografischen, sozial-
ökonomischen, wohnungswirtschaftli-
chen, infrastrukturellen und stadtplane-
rischen Ansätzen neu zu definieren. In-
nerhalb der beschriebenen Korridore 
der Prognosen sind von der Politik ak-
tualisierte räumliche Festlegungen für 
den Stadtumbau zu treffen.  
 

Die Kommunalpolitiker haben zwi-
schenzeitlich einstimmig nach der „Pha-
se der Konzeptfindung“ mutige Ent-
scheidungen gefällt und diese mit Be-
schlüssen für die Umsetzung von Im-
pulsprojekten untermauert. In welcher 
Form in Selb die räumlichen Strategien 
wie 
 
 

*  Weiternutzung von Flächen durch 
Anpassung (Schwerpunkt: Modernisierung) 
 

*  Wiedernutzung von Flächen durch 
Neubau (Schwerpunkt: Nutzungswandel) 
 

*  Umnutzung von Flächen (Schwerpunkt:  
Nutzungsänderung)   
 

*  Konservieren von Flächen (Schwer-
punkt: offene Nutzungsoptionen)  
 

oder  
 

*    Renaturieren von Flächen (Schwer-
punkt: kreislauforientierte Flächennutzung) 

 
 

angewendet werden, wird jeweils von 
den individuellen Themen und den spe-
ziellen Aufgabenstellungen abhängig 
sein. 
 

Soll der Stadtumbau Selb gelingen, 
muss das Projekt über viele Legislatur-
perioden „Chefsache“ sein und blei-
ben. Aber auch der Wirtschaft und al-
len gesellschaftlich relevanten Gruppen 
werden große Anstrengungen abver-
langt, am Strukturwandel tatkräftig mit-

zuwirken. Die Kräfte und das Engage-
ment aller sind gefragt.  
 
Der „Stadtumbau West“ braucht von al-
len Beteiligten Selbs einen langen Atem. 
Der Abstimmungsbedarf mit den Ober-
behörden ist hoch. Heute kann sich 
kaum jemand vorstellen, wie die vielen 
öffentlichen und privaten Maßnahmen 
umgesetzt und wie sie finanziert werden 
sollen. Die nachhaltigen Veränderun-
gen, heute noch unbekannte positive 
Entwicklungen und die Umkehrung des 
Strukturverfalls sind jedoch zu schaffen. 
Sie werden die Mühen der Kommunal-
politiker und der Stadtverwaltung auf-
wiegen.  
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Aufgaben der Gutachter 
 

Ziel der Untersuchungen ist, die 
wichtigsten Ursachen für den vor einem 
Jahrzehnt einsetzenden Strukturwandel 
offen zu legen.  
  

Die Analysen haben ergeben, dass 
nicht nur die Schließung von Firmen die 
vielfältigen Störungen im Stadtgefüge 
verursacht haben. Die Abwanderung 
der Jugend bedroht die Stadt. Der im-
mer kleiner werdenden Zahl junger 
Menschen stehen immer mehr Alte ge-
genüber. Quasi durch ein Brennglas 
fokussiert werden Probleme sichtbar, 
die die demografischen Entwicklungen 
in Mitteleuropa wiederspiegelt.  
 

Weitere Ursachen haben die Struktur-
probleme Selbs noch beschleunigt. De-
ren wichtigste Aspekte sind neben den 
sozialökonomischen Rahmenbedingun-
gen die wohnungswirtschaftlichen Fra-
gestellungen, die Auswirkungen auf die 
soziale und die technische Infrastruktur 
einschließlich umweltrelevanter The-
men, die städtebaulich-funktionalen, 
strukturellen und räumlichen Zusam-
menhänge sowie die Stärken und 
Schwächen der Stadt. Daraus haben 
die Gutachter ein Bündel von Zielen 
geschnürt und zum „Integrierten Stadt-
entwicklungskonzept“ samt Impulspro-
jekten zusammengefügt.  
 

Mit dem Instrumentarium des „Stadt-
umbau West“ wird dem Stadtrat und 
der Verwaltung ein Planwerk überge-
ben, um die langfristig angelegte Auf-
gabe des Strukturwandels zu meistert. 
Zielvorstellungen des Stadtrates und der 
Bürgerschaft über den funktionalen und 
räumlichen Veränderungsbedarf sind 
dabei die Voraussetzung für jegliche  
Planung. Die beauftragten Gutachter 
haben ebenfalls Ziele formuliert, wie 
eine weitere Schrumpfung der Stadt 

Selb bis zum Jahr 2015 möglicherweise 
gebremst, angehalten oder sogar um-
gedreht werden könnte. Eine Vielzahl 
von Vorschlägen liegt dazu vor, wie 
und mit welchen Strategien die Verant-
wortlichen die räumliche Entwicklung 
ihrer Stadt nach der Zeit des Porzellans 
neu justieren sollten. In den folgenden 
Kurzfassungen werden dazu detaillierte 
Aussagen gemacht.  
 

Eine mit dem Stadtrat und den Fachbe-
hörden abgestimmte räumliche Planung 
ist erarbeitet und Vorschläge zum lang-
fristigen Umgang mit der Stadtstruktur 
und deren Anpassung an die veränder-
ten Rahmenbedingungen sind definiert. 
Aus dem Stadtentwicklungskonzept wur-
den Impulsprojekte abgeleitet und mit 
Planungs- und Umsetzungsstrategien 
unterfüttert.  
 

Bis 2015 wird auf dieser Grundlage ein 
Strauss von Strukturveränderungen ein-
schließlich städtebaulich verträglicher 
Abbrüche durchgeführt. Bis zu diesem 
Datum sollte der größte Teil der Projek-
te umgesetzt sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die beauftragte Gutachtergruppe legt 
in dieser Broschüre die Ergebnisse des 
Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 
vor. Die interdisziplinär strukturierte 
Fachplanung bietet ihre Hilfe an, den 
eingeleiteten Prozess der Schrumpfung 
mit planerischem Rat und räumlichen 
Detailkonzepten zu begleiten.  
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AUFTRAG 

ABLAUF DER PLANUNGEN 
 
S t a r t t r e f f e n 
 

Mit Schreiben vom 3.März 2003 hat die 
Stadt Selb, vertreten durch Herrn Ober-
bürgermeister Wolfgang Kreil der inter-
disziplinär zusammengesetzten Planer-
gruppe auf der Grundlage des Angebo-
tes vom 24.2. und des Stadtratsbeschlus-
ses vom 27.2.2003 den Auftrag erteilt, 
im Rahmen des Pilotprojektes zum Stadt-
umbau West ein Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept zu erarbeiten 
und auf der Rauh&Ploß Brache das 
Impulsprojekt A vorzubereiten. Bei einem 
Starttreffen werden die Ziele der Stadt 
zum Stadtumbau Selb erfragt. 
 
 
Z w i s c h e n b e r i c h t 
 

Vertragsgemäß wird dem Stadtrat nach 
drei Monaten der Zwischenbericht vorge-
legt. Die Ergebnisse aus Bestandsauf-
nahme und Analyse werden am 26.Juni 
2003 in dem Gremium ausführlich 
diskutiert und in Heft 1 übergeben.  
 
 
Z u k u n f t s w e r k s t a t t 
 

Am 21.Juni 2003 sind die Bürger Selbs 
zu einer Zukunftswerkstatt eingeladen mit 
dem Ziel, Ideen und Vorschläge der Be-
völkerung in den Planungsprozess zu in-
tegrieren. Die Ergebnisse dieses Tages 
sind vielversprechend; sie bergen positive  
Ausblicke in sich.  
 
 
B ü r g e r I d e e n w e t t b e w e r b    
 

Der vom 14.Mai bis 10.Juli  2003 aus-
gelobte Ideenwettbewerb der Bürger für 
die Umgestaltung der Rauh& Ploß Bra-
che findet großen Anklang. Am2.Sep- 
tember 2003 prämiert das Preisgericht 
die eingereichten Arbeiten. Von örtlichen 

Architekten werden zZ die Vorbereitun-
gen für die Realisierung der Vorschläge 
geplant. 2004 soll das Projekt für die Be-
völkerung freigegeben werden.  
 
 
B a u a u s s c h u s s  
 

Während  einer Bauausschusssitzung  
werden dem Stadtrat am 9.Oktober 
2003 weitere Unterlagen übergeben. 
Neben dem Heft 2 „Kurzfassungen und 
Impulsprojekte“ erhält jeder Stadtrat Heft 
3 „Pläne: Bestandsaufnahme, Analysen, 
Szenarien, Strategien mit Integriertem 
Stadtentwicklungskonzept“.  
 
 
G r u n d s a t z b e s c h l u s s 
 

Der Grundsatzbeschluss, das „Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept“ als Grundlage 
für alle weiteren Arbeiten zum Stadtum-
bau einschließlich aller vorgeschlagenen 
Impulsprojekte zu akzeptieren, wird vom 
Stadtrat Selb am 23.Oktober 2003 im 
Beisein der Vertreterin der Regierung von 
Oberfranken einstimmig gefällt.  
 
 
W e i t e r e s   V o r g e h e n 
 

Nach Gesprächen an der Obersten Bau-
behörde und mit der Regierung von  
Oberfranken über das weitere Verfahren 
werden vom Stadtrat im Dezember 2003 
weitere drei Impulsprojekte beschlossen, 
die auf Wunsch des Innenministeriums 
erhebliche investive Maßnahmen zur Fol-
ge haben werden.  
Steuerungsgruppen aus Vertretern des 
Stadtrates, relevanter Gruppen der Stadt 
und des Landkreises sind konstituiert. Ers-
te Maßnahmen, wie ein offener Planer-
workshop im Rahmen des Pflegenetzwer-
kes und ein Künstlerwettbewerb für den 
Marienplatzes im Rahmen der Aufwer-
tung des westlichen Stadteingangs, wer-
den zZ vorbereitet.  
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ZIELE 

Um dem wachsenden Konkurrenz-
kampf der Stadt Selb im Wettbewerb 
mit anderen Städten auf interkommu-
naler Ebene bzw in der Region ge-
wachsen zu sein und international die 
Herausforderungen annehmen zu 
können, muss der Strukturwandel 
durch Schrumpfung nach einem kla-
rem System von Zielen politisch gestal-
tet und fachlich gesteuert werden. Die 
Ziele für Selb sind in einer Pyramide 
aufgebaut und haben untereinander 
eine Vielzahl von Querverbindungen. 
 

Das Zielsystem bildet die planerische 
Grundlage zur politischen Bewälti-
gung der diversen, meist kompliziert 
vernetzten Aufgaben. Mit Hilfe des 
Zielsystems sind alle relevanten öffent-
lichen und privaten Akteure in einem 
kooperativ aufgebauten Netzwerk zu 
steuern. Es sollte konsequent und strikt 
angewendet werden. 
 

Darüber hinaus ist das projektbezoge-
ne Zielsystem das wichtigste Instru-
ment zur stetigen Kontrolle aller Aktivi-
täten des Stadtumbauprozesses in 
Selb. Der Fortschritt bei den Impuls-
projekten und sonstiger Maßnahmen 
ist an dem Zielsystem zu messen. Mit 
Hilfe der nebenstehenden Matrix wer-
den die Erfolge bzw die Misserfolge 
auf dem Weg des Strukturwandels of-
fen gelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGAMMATISCHE ZIELE 
 

Grundlage sind die im Programm für 
den Stadtumbau West formulierten 
Ziele des Referats Stadtentwicklung 
und Städtebau des Bundesamtes für 
Bauwesen und Raumordnung. Die 
programmatischen Ziele bildeten die 
Grundlage für die Gutachtergruppe 
und die Themen für das Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept. 
 

ZENTRALES ZIEL 
 

Die nachhaltige Entwicklung der Stadt 
unter Berücksichtigung des demogra-
phischen und wirtschaftlichen Wandels 
ist zentrales Projektziel für den Stadt-
umbau Selb. Alle weiteren Ziele und 
Maßnahmen folgen diesen Vorgaben. 
 

STRATEGISCHE ZIELE 
 

Sieben strategische Ziele bilden den 
Rahmen für alle Projektvorschläge. Sie 
beschreiben die fachübergreifenden 
Vorstellungen der Gutachtergruppe 
mit den Schwerpunkten für die 
Zukunftsentwicklung Selbs. 
 

FACHSPEZIFISCHE ZIELE 
 

Die spezifischen Ziele der Gutachter 
sind unter den fachlichen Sichtweisen 
formuliert und präzisieren die wichtigs-
ten kommunalen Handlungsfelder.  
  
OPERATIVE ZIELE 
 

Das Bündel operativer Ziele verknüpft 
die Fachanalysen wieder mit den pla-
nerischen Ebenen Stadtentwicklungs-
konzept und Stadtbezirkskonzepte. Im 
Detail werden Maßnahmen angeregt 
und Strategien zur Umsetzung formu-
liert. Die operativen Ziele bilden die 
wichtigste Grundlage zur Entwicklung 
von Impulsprojekten, aber auch aller 
weiteren Maßnahmen zum zukunftsfä-
higen Strukturwandel Selbs, die derzeit 
noch nicht definiert sind.  
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DAS INTEGRIERTE  
STADTENTWICKLUNGSKONZEPT 

 

bebaute Flächen
SCHÜTZEN und ERHALTEN

Präventionssflächen 

MODERNISIEREN (Nutzung und Bebauung bleiben erhalten)

Wohnbauflächen mit 
Sanierungs- und Modernisierungsbedarf

gewerbliche Wiedernutzungsflächen

gewerbliche Nachverdichtungsflächen

UMNUTZEN (Nutzungsänderung mit Erhalt der Bebauung)

Wohnbauflächen deren Gebäudebestand 
umgenutzt wird 

gewerbliche Neuordnungsfläche mit 
Entwicklungsschwerpunkt

gemischt genutzte Neuordnungsflächen mit 
Entwicklungsschwerpunkt

UMBAUEN (Nutzungsänderung und Veränderung der Bebauung)

Wohnbauflächen deren Bebauung verändert wird

gewerbliche Flächen, die umgewidmet werden 

gemischt genutzte Flächen, die umgewidmet werden

RENATURIEREN

Renaturierungsflächen

neu ausgewiesenen Flächen
primär zu entwickelnde Wohnbauflächen

primär zu entwickelnde Gewerbeflächen

Optionsflächen

500m0 1000m

Grün- und Freiflächen 
Konservierungsflächen (schützen und erhalten)

Verbindungen herstellen 

Ränder definieren

DIE FRAGESTELLUNGEN 
 

Ziel ist, die Große Kreisstadt Selb trotz 
sinkender Einwohnerzahlen und ab-
nehmender Arbeitsplätze auf hohem 
Niveau lebenswert zu erhalten und die 
Konkurrenzfähigkeit gegenüber den 
regionalen Zentren zu stärken.  
 

Die Analysen haben eine Reihe von 
Schwächen aufgedeckt. Um die kom-
munalen Ziele der Qualitätssicherung 
zu erreichen, sind im Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept zu unter-
schiedlichsten Handlungsfelder räum-
liche bzw konzeptionelle Vorschläge 
gemacht worden die aufzeigen, wo 
und mit welchem Instrumentarium die 
wichtigsten Probleme der Stadt zu lö-
sen sind.  

 

Im Konzept werden auf folgende Fra-
gen Antworten gegeben: 
 
 
*   Wie sind künftig die Entwicklungen 
bei der Bevölkerung und bei den Be-
schäftigten einzuschätzen ? 
 

*   Wie können Jugendliche und Tee-
nies in der Stadt gehalten werden und 
was soll mit deren Einrichtungen ge 
schehen ? 
 

*   Mit welchen Konzepten soll für das 
Leben zunehmend älter werdenden  
Menschen Vorsorge reagiert werden 
und welche Einrichtungen sind für die-
sen Personenkreis zu schaffen ? 
 

*   Wie sehen die Perspektiven der Be-
triebe in Selb aus ? 
 

*   Was soll mit leer stehenden Woh-
nungen, ungenutzten Betriebsgebäu-
den und mit Brachen geschehen ? 
 

*   Wie kann die soziale und techni-
sche Infrastruktur und deren Einrich-
tungen stadtverträglich aufgefangen 
werden ? 

DIE STÄDTEBAUFÖRDERUNG 
 

Die Vielfalt der im letzten Jahrzehnt 
aufgelaufenen Aufgaben und ungelös-
ten Probleme kann die Stadt alleine 
nicht mehr schultern. Sie wird den so-
lidarischen Beistand vieler öffentlicher 
Helfer und privater Akteure brauchen, 
um den Schrumpfungsprozess auf ho-
hem Niveau meistern zu können.  
 
Der Städtebauförderung fällt dabei auf 
allen Ebenen des Strukturwandels ei-
ner gesamten Stadt erstmals eine her-
ausragende Rolle zu. Nur mit Hilfe 
dieses offenen Programms besteht an-
nähernd die Aussicht, die Aufgaben 
des Stadtumbaus nachhaltig zu meis-
tern.  
 
Ob sozial oder wirtschaftlich, ökolo-
gisch oder kulturell: alle Themen wer-
den mit Hilfe der Städtebauförderung 
im Rahmen des Stadtumbau überprüft 
und neu bewertet. Die wirtschaftliche 
Kraft und die Ausdauer dieses Pro-
gramms bietet die Chance, auf den 
Ebenen Gesamtstadt, Stadtkern oder 
Stadtbezirke die weit reichenden Struk-
turprobleme fachlich zu begleiten und 
finanziell lösen zu helfen. Die Städte-
bauförderung hat darüber hinaus als 
einziges Programm das ausgereifte In-
strumentarium, Handlungsfelder wie 
Modernisierung oder  Nachverdich-
tung, Prävention oder Konversion, 
Umbau oder Renaturierung zukunfts-
fähig zu regeln.   
 
 

Die Lösung der sekularen Aufgabe 
„Schrumpfung einer Stadt“ wird auch 
in Selb nur dann gelingen, wenn auf 
der Grundlage der veränderten sozi-
alökonomischen Rahmenbedingungen 
 

Patzig
Rechteck
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*   auf die Herausforderungen, die die 
alternde Bevölkerung mit sich bringt, 
konzeptionell geantwortet wird, 
 

*   neue städtebaulich verträgliche 
Nutzungs- und Baustrukturen definiert 
werden, 
 

*   der Umgang mit wichtiger, jedoch  
leer stehender Bausubstanz stadtver-
träglich gelöst wird und  
 

*   neue Beteiligungsformen entwickelt 
werden, mit denen private Investoren 
und die Bürgerschaft motiviert werden, 
aktiv am Prozess der Schrumpfung auf 
hohem Niveau mitzuwirken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUALISIERTE VORSCHLÄGE 
BEI DER  
FLÄCHENNUTZUNG 
 

Im Integrierten Stadtentwicklungskon-
zept wurde den politisch Verantwortli-
chen ein räumlich durchstrukturierter 
und in sich stimmiger Vorschlag vor-
gelegt, wesentliche Teile der unbesie-
delten und besiedelten Flächen Selbs 
unter den veränderten Rahmenbedin-
gungen zukünftig neu zu definieren 
und zu bewerten. Für ausgewählte 
Flächen des Stadtgebietes wurden im 
Detail räumliche und sachliche Hand-
lungsanweisungen neu festgeschrie-
ben. 
 

Der Stadtrat hat die Vorschläge der 
Planergruppe einstimmig angenom-
men (Grundsatzbeschluss vom Oktober 
2003), die letztlich in formalisierte Pla-
nungen (zB B-Pläne) zu überführen sind. 
 
Zur Neubewertung aller Flächen des 
Stadtgebietes wurden auch die Ziele 
des Experimentellen Wohnungs- und 
Städtebaus (Exwost) wie „Steigerung 
der Attraktivität“ oder „Gewinn von 
Lebensqualität“ mit herangezogen.  

 

Auf Selb übertragen bedeuten die ver-
änderten Vorgaben, dass ältere Stadt-
entwicklungsziele der aktuellen Flä-
chennutzungsplanung zu überarbeiten 
und neu zu formulieren waren. Ver-
ränderter Bedarf, reduzierte Nachfra-
ge für Teilflächen und prognostizierte 
geringere Auslastungen flossen in die 
Anpassung der Kapazitäten mit ein. 
Die Entwicklungsakzente haben sich 
dabei in mehreren Stadtbezirken deut-
lich verschoben. 
 

 
 
Die Flächen des Stadtgebietes von 
Selb werden nach folgenden Definiti-
onen neu bewertet:
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PRÄVENTIONS-  
UND 
KONSERVIERUNGSFLÄCHEN 
 

Mit diesem Begriff werden besiedelte 
und unbesiedelte Flächen der Stadt 
Selb beschrieben, die aufgrund ihrer 
derzeitigen Nutzung funktional, struk-
turell oder räumlich hohe städtebauli-
che Qualitäten besitzen.  
 
Die Struktur dieser Flächen, ihrer Be-
bauung, des Grün- und Freiflächen-
bestandes sowie öffentliche und priva-
te Platz- und Straßenräume sind durch 
präventive bzw konservierende Maß-
nahmen zu sichern, um die Nutzer-
struktur der Bewohner und der Betrie-
be zu stützen. Durch Maßnahmen der 
Prävention und der Konservierung soll 
die meist historisch wertvolle Bausub-
stanz erhalten und deutlich aufgewer-
tet, die technischen und sozialen Infra-
struktureinrichtungen sollen gesichert 
und die Grünversorgung soll verbes-
sert werden. 
 
Neben der Kernstadt von Selb ist der 
überwiegende Teil der Stadtbezirke 
einschließlich des sie umgebenden 
Freiraums in diese Kategorie einzu-
ordnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLÄCHEN  
ZUR 
MODERNISIERUNG,  
WIEDERNUTZUNG  
UND ZUR 
NACHVERDICHTUNG 
 

Der Begriff umschreibt besiedelte und 
unbesiedelte Flächen, bei denen die 
Nutzungen in der vorhandenen Bau-
substanz erhalten bleiben, wieder auf-
genommen oder gestärkt werden.  
 

Sinnvolle Modernisierungsmaßnah-
men an den Gebäuden wie die nach-
haltige Aufwertung der technischen 
Gebäudeausrüstung, die Gewinnung 
erneuerbarer Energie oder Maßnah-
men zur besseren Wärmedämmung 
einschließlich notwendiger Verschöne-
rungsmaßnahmen werden umgesetzt. 
Die dauerhafte Aufwertung des 
Wohnumfeldes ist mit eingeschlossen.  
 

Durch Verkauf, organisatorische oder 
durch bauliche Eingriffe werden Ge-
bäude oder Grundstücke für neue Ei-
gentümer- oder Nutzergruppen er-
schlossen. Grundrisse werden verän-
dert, an neue Funktionen angepasst, 
Wohnungen aufgeteilt, zusammenge-
legt und Gemeinschaftsräume hinzu-
gefügt.  
 

Mit Maßnahmen wie Modernisierung 
von Gebäuden oder durch Nachver-
dichtungen auf Grundstücken wird die 
Bausubstanz an die derzeit aktuellen 
Bedürfnisse von Eigentümern, Mietern 
und Pächtern angepasst. Das gemein-
sam erwirtschaftete Investivvermögen 
bleibt genutzt. 
 
Wohnbauflächen besonders in den 
Bezirken Krötenwiese, Jahnstraße, 
Vorwerk und Selb-Ost zählen ebenso 
wie Gewerbeflächen in allen Stadtbe-
zirken zu dieser Kategorie. 
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FLÄCHEN 
ZUR 
UMNUTZUNG UND NEUORDNUNG 
 

Die meist qualitätvolle Bausubstanz, 
die ehemals für das Wohnen oder für 
gewerbliche Nutzung errichtet wurde, 
bleibt auf den Umnutzungsflächen 
grundsätzlich erhalten. Die Gebäude 
sollen jedoch neue Nutzung erhalten.  
 
Wohnbauflächen werden in Gewerbe-
flächen umgenutzt und in ehemals öf-
fentliche Gebäuden ziehen Gewerbe-
betriebe oder Dienstleister ein. Parallel 
wird ehemaliger Mietwohnungsbau in 
private Eigentumswohnungen oder in 
Reihenhäuser umstrukturiert.  
 

Gleichzeitig mit der Umnutzung der 
qualitätvollen, meist historischen  Bau-
substanz wird der öffentliche Raum 
umgestaltet. Die Erschließung wird 
neu geordnet und Teilflächen werden 
unter Umständen die neu parzelliert. 
 
Im Stadtbezirk Selb-Ost werden unter 
diesen Vorgaben größere Flächen 
umgenutzt und neu geordnet. Darüber 
hinaus sind kleinere Bereiche an der 
Wittelsbacher Straße und im Vorwerk 
zur Umnutzung und zur Neuordnung 
vorgesehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLÄCHEN 
ZUM 
UMBAU UND ZUR UMWIDMUNG 
 

Städtebaulich-funktionale oder räum-
liche Fehlentwicklungen in Selb wer-
den im Rahmen des Schrumpfungs-
prozesses ebenfalls geheilt.  
 
Funktionale oder strukturelle Problem-
gebiete werden saniert. Die bestehen-
de Bausubstanz wird meist abgebro-
chen. Die Neubebauung dieser Flä-
chen hält in der Regel die räumlichen 
Vorgaben des Standortes mit ähnli-
chen Funktionen ein. Nur im Bedarfs-
fall wird ein abweichendes Nutzungs-
konzept entwickelt.  
 

Die neue Widmung der Teilfläche wird 
in der zu überarbeitenden Bauleitpla-
nung festgeschrieben. Aufgrund neuer 
Nutzungsansprüche werden die Par-
zellierung oder die Erschließung der 
Flächen gegebenenfalls den neuen 
Anforderungen angepasst.   
 
Beispiele für den Umbau und die Um-
widmung von Flächen sind die Verän-
derung von Geschosswohnbauflächen 
in Einfamilienhausgebiete, die Um-
widmung von Gemeinbedarfs- in Ge-
werbeflächen oder beim Umbau von 
Industriebrachen in neue Funktionen 
für den Gemeinbedarf oder für den 
Wohnungsbau. 
 
Neben Umwidmungsflächen beim 
Wohnungsbaus in Selb-Plößberg, Er-
kersreuth, Selb-Ost und am Vorwerk 
sind Umwidmungen von Gewerbeflä-
chen insbesondere bei Hutschen-
reuther A, im Gewerbegebiet-Nord, 
an der Wittelsbacher Straße und in 
Selb-West vorgesehen.  
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OPTIONSFLÄCHEN 
 

Optionsflächen markieren solche Be-
reiche, die in der Flächennutzungspla-
nung mit konkreten Widmungen dar-
gestellt sind, deren Erschließung von 
der Stadt jedoch zunächst nicht weiter-
verfolgt wird. 
 
Zu den Optionsflächen zählen auch 
Brachflächen, die derzeit keinen aku-
ten Mangel im Stadtgefüge bzw Ge-
fahren für die Bevölkerung darstellen. 
Die Optionsflächen werden in ihrer 
derzeitigen Beschaffenheit für zukünf-
tige Entwicklungen in der Stadt oder 
für spezielle Bedarfe vorgehalten. Die 
tatsächliche Nutzung dieser Flächen 
wird zu einem späteren Zeitpunkt und 
bei Bedarf neu diskutiert. 
 
Insbesondere Flächen, die an den 
Rändern der Stadt liegen, fallen in die-
se Kategorie. Beispiele für Optionsflä-
chen grenzen an bebaute Gebiete in 
Kappel oder sind am westlichen Stadt-
rand, in Selb-Ost, in der Reuthberg-
Siedlung und in Erkersreuth zu finden.  
 
Neben diesen Flächen sind weitere 
Optionsflächen dargestellt, die bei zu-
sätzlichem Bedarf im Wohnungsbau 
oder bei den Gewerbeflächen über 
die oben beschriebenen Kategorien 
hinaus primär zu entwickeln sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENATURIERUNGSFLÄCHEN 
 

Ein Qualitätsmerkmal von Selb sind 
seine Talauen, die sternförmig auf den 
historischen Stadtkern zulaufen.  
 
Dort, wo dieses System geschwächt 
oder durchbrochen ist und die derzei-
tige Widmung der Flächen innerhalb 
der Grünflächen nicht mehr sinnvoll 
ist, sollen Flächen aus der alten Funk-
tion genommen. Diese Bereiche sollen 
der Natur zurückgegeben, dh renatu-
riert werden. Sie werden zugunsten der 
durchgehenden Grünzüge aufgege-
ben. Renaturierte Bereiche werden mit 
geeigneten Maßnahmen als Aus-
gleichsflächen aufgewertet und als 
neue, stadtnahe Bestandteile in die of-
fene Landschaft integriert. 
 
Parallel dazu werden grüne Übergän-
ge der Stadt hin zur Landschaft defi-
niert und als Ortsränder neu aufge-
baut. Abseits der Bebauung werden 
für Mensch, Tier und Pflanze grüne 
Verbindungen zum hochwertigen 
Landschaftsraum der Umgebung ent-
wickelt.   
 
Renaturierungsflächen sind in den 
Stadtbezirken Kappel und Innenstadt 
ausgewiesen, aber auch in Erkers-
reuth, in Selb-Ost und -West sowie an 
der Reuthberg-Siedlung.  
 

Der östliche Rand des Gewerbegebie-
tes Nord ist in das Renaturierungspro-
gramm der Stadt Selb einbezogen.  
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Die stürmische Entwicklung des ehe-
mals landwirtschaftlich genutzten 
Marktfleckens Selb zu einer Industrie-
stadt von internationalem Rang ist im 
Gefüge der Stadt noch deutlich ables-
bar. Alle Bau- und Nutzungsformen 
zwischen Bauernhof und Hochhaus, 
Theater und Stadion sind im Stadtgefü-
ge zu finden. Die besondere Struktur 
der Stadt mit ihren vielen Grünzügen, 
die im Vergleich mit anderen mitteleu-
ropäischen Städten dieser Größenor-
dung  atypisch ist, wird maßgeblich 
durch die bewegte Topografie geprägt.  
 
Die gegliederte und durchgrünte Stadt-
struktur Selbs wird mit drei Siedlungs-
elementen erreicht. Erfolgten die ersten 
bedeutenden Stadterweiterungen des 
19. bis zum ersten Drittel des vergan-
genen Jahrhunderts noch in direkter 
räumlicher Anbindung an den histori-
schen Stadtkern, so wurden im späteren 
20.Jd weitere Wohn- und Gewerbege-
biete meist als Solitäre auf den Hügeln 
und an den Hängen rund um das 
Stadtzentrum erschlossen. In der Regel 
hatten die Gebiete weder direkten Be-
zug untereinander noch nutzten sie die 
räumlichen Fühlungsvorteile zum Zen-
trum. Das dritte Siedlungselement sind 
neben dem historischen Stadtkern und 
den Stadterweiterungen die eingeglie-
derten Dörfer. Diese sind durch die 
Nutzungsansprüche der Kernstadt mit 
neuen Wohngebieten und Gewerbeflä-
chen überlagert und meist weit über 
ihre klaren räumlichen Grenzen hi-
nausgewachsen. 
 

Die räumliche Gliederung der Stadt 
basiert auf diesem System. Um Ansätze 
für den nötigen Schrumpfungsprozess   
herausfiltern zu können, wurden die 16 
Stadtbezirke des Untersuchungsgebietes 
auf Möglichkeiten und Grenzen des 
Rückbaus untersucht und bewertet.    

1  
INNENSTADT 
 

Das Stadtzentrum und die Stadterweite-
rungen um den Stadtkern sind geprägt 
durch typische Nutzungsstrukturen für 
Kerngebiete. Die Innenstadt ist zur Zeit 
geschwächt. Viele leer stehende Läden 
und Gebäude sowie Brachen deuten 
auf erhebliche städtebauliche Missstän-
de hin. Die Wohnqualität ist trotz bester 
Ausstattung mit sozialer Infrastruktur 
und allen Versorgungseinrichtungen 
wegen des teils schlechten Bauzustands 
und der Immissionsbelastungen beein-
trächtigt. Die Potentiale, die Kernstadt 
mit der Landschaft zu vernetzen, sind 
nicht optimal genutzt. 
 

 
2  
WITTELSBACHERSTRASSE      
 

Nutzungsschwerpunkte liegen in der  
Wohnfunktion und beim Gewerbe. Eine 
eigenständige soziale Infrastruktur oder 
Versorgungseinrichtungen sind nicht 
aufgebaut. Auffällig viele Geschoss-
wohnungsbauten stehen leer. Mehrere 
Gewerbebrachen sowie landschaftliche 
und städtebauliche Mängel sind signifi-
kant und prägen den Bezirk.  
 

 
3 
JAHNSTRASSE       
 

Qualität voller Wohnbau der 20er Jah-
re mit hervorragenden Bebauungskon-
zepten und guten Freiflächen prägt den 
Bezirk, trotz der Beeinträchtigungen 
durch Verkehrsimmissionen,. Die Aus-
stattung mit sozialer Infrastruktur und 
mit Versorgungseinrichtungen ist um-
fassend und strahlt weit über den Bezirk 
hinaus. Die Anbindung zum Stadtzen 
trum und zum Landschaftsraum Selb- 
Aue  ist gut. Die vielen Entwicklungspo-
tentiale sind weiter ausbaubar. 
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4  
SELB-WEST       
 

Gewerbliche Nutzungen (Dienstleistungen 
/Einzelhandel) prägen den zentrumsnahen 
Bezirk. Um Selb-West aufzuwerten sind 
gravierende städtebaulich-funktionale, 
baulich-räumliche und landschaftliche 
Defizite grundlegend zu beheben.  
 

 
5  
KAPPEL     
Das Wohngebiet mit differenziertem 
Angebot und überwiegend guter Aus-
stattung an sozialer Infrastruktur und an 
Versorgungseinrichtungen ist attraktiv. 
Die Beeinträchtigungen durch die Au-
tobahn (Immissionen/Barriere) sind erheblich. 
Zusätzlich ist die räumliche Verknüp-
fung zum nahegelegenen Stadtzentrum 
durch die Bahntrasse eingeschränkt.   
 

 
6 
 REUTHBERGSIEDLUNG      
 

Das Wohngebiet definiert sich durch 
Einfamilienhausbebauung. Der Bezirk 
kommt ohne eigene soziale Infrastruk-
tur und ohne Versorgungseinrichtungen 
aus. Die Lage zur Landschaft ist beste-
chend und hat große Entwicklungspo-
tentiale. Die Wohnqualität ist trotz städ-
tebaulicher Fehlentwicklungen (Gewerbe-

gebiet an der Breslauer Straße) hoch.  
 
 

7  
SELB-OST        
 

Das inhomogen strukturierte Gebiet 
liegt zentrumsnah und ist überwiegend 
durch Wohnbebauung geprägt. Die 
Ausstattung mit Infrastruktureinrichtun-
gen ist gut, die Versorgung mit Gütern 
des täglichen Bedarfs jedoch einge-
schränkt. Das Wohnumfeld und die 
Anbindung zur Landschaft haben Män-

gel; viele Entwicklungspotentiale sind 
jedoch vorhanden. Zu viele Geschoss-
wohnungen stehen im Stadtbezirk leer; 
sie haben häufig vielfältige Mängel an 
der Bausubstanz. In Verbindung mit 
weiteren städtebaulichen Störungen ist 
der Sanierungsbedarf erheblich.  
 

 
8  
HUTSCHENREUTHER–A  
 

Das ehemaliges Stammwerk der Firma 
Hutschenreuther liegt attraktiv in einem 
Grünzug mit besten Verbindungen zum 
Stadtzentrum und zur freien Landschaft. 
Der Komplex steht leer. Die Substanz 
muss rückgebaut/umgenutzt werden.  
Altlasten werden vermutet. 
  

 
9  
CARL–NETZSCH–STRASSE       
 

Das attraktive Wohngebiet liegt sehr 
nah am Stadtzentrum. Das Wohnungs-
angebot ist differenziert; die Wohnqua-
litäten sind hoch. Die Ausstattung mit 
sozialer Infrastruktur und die Versor-
gungssituation ist gut. Die Wege zum 
Stadtzentrum, zur Landschaft und zum 
Selbtal sind kurz. Das Fußwegnetz muss 
jedoch deutlich verbessert werden.  
 
10  
KRÖTENWIESE  
 

Das Wohngebiet liegt am Rand der 
Stadt und ist überwiegend durch Einfa-
milienhäuser strukturiert. Eigene Ver-
sorgungseinrichtungen oder soziale 
Infrastruktur sind nicht vorhanden. Die 
räumlichen Verbindungen zum angren-
zenden Stadtbezirk (Selb-West) und zum 
Stadtzentrum sind entscheidend auszu-
bauen. Durch die Nähe zur Autobahn 
(Immissionen / Barriere) ist die Wohnqualität 
in Teilen beeinträchtigt.  
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11  
GEWERBEGEBIET-NORD     
 

Die amorphen Bau- und Raumstruktu-
ren der gewerblich genutzten Flächen 
sind, mit Ausnahme des von W.Gropius 
entworfenen Rosenthal-Werkes, ohne 
städtebauliche Qualitäten. Klare Rän-
der und Grenzen zur Landschaft oder 
im Innern fehlen. Im Norden ist der 
Bezirk mit Erkersreuth ohne sichtbare 
Ordnung zusammengewachsen. Die 
großflächigen Gewerbegebietsauswei-
sungen stehen im Widerspruch zu den 
vorhandenen Brachflächenpotentialen. 
  

 
12 
STOPFERSREUTH 
Die ehemals landwirtschaftlich gepräg-
te Siedlungsstruktur entlang der Stop-
fersfurther Straße ist zum Wohnstandort 
mit überwiegend Einfamilienhäusern 
umgeformt worden. Die Wohnqualität 
ist wegen der landschaftlich attraktiven 
Lage sehr hoch. Der Bezirk kommt oh-
ne eigene soziale Infrastruktur und oh-
ne Versorgungseinrichtungen aus.  
 
 
13 
SIEDLUNG-SÜD       
 

In der Siedlung wurde überwiegend 
individueller Wohnungsbau umgesetzt. 
Eigene soziale Infrastruktur oder Ver-
sorgungseinrichtungen wurden nicht 
gebaut. Wegen der attraktiven land-
schaftliche Lage am Waldrand ist die 
Wohnqualität des Stadtbezirks sehr 
hoch.  
 

 
14  
VORWERK        
 

Die vielen Geschosswohnungsbauten 
sind in großer Entfernung zum Stadt-
zentrum geplant und gebaut worden. 

Die Ausstattung des Bezirks mit sozialer 
Infrastruktur und mit Versorgungsein-
richtungen ist gut. Das Wohngebiet mit 
seinem differenzierten Wohnungsange-
bot ist spannungsvoll gestaltet.  
Wegen erheblicher baulicher Mängel 
stehen jedoch viele Wohnungen leer. 
Die Entwicklungsdefizite beim Wohn-
umfeld sind groß und zu beseitigen. Die 
Nutzungsmöglichkeiten der nahen 
Landschaft sind in Teilen beeinträchtigt. 
Räumliche Defizite zu den 
Nachbarbezirken sind zu beseitigen.   

 
15  
SELB-PLÖSSBERG 
 

Der historische Ort skern mit der 
Wohnbebauung und dem Gewerbe ist 
qualitätvoll. Der Siedlungskern ist zu 
seinem Nachteil am Südwest-Hang des 
Plößberges mit überproportional gro-
ßen, neuen Wohngebieten überformt. 
Landschaftsbild und Dorfstruktur sind 
dadurch erheblich geschädigt. Soziale 
Infrastruktur und Versorgungseinrich-
tungen sind nicht gebaut und nur in 
weit entfernten Stadtbezirken erreich-
bar.  
 

 
16  
ERKERSREUTH  
 

Die Baustruktur des qualitätvollen histo-
rischen Ortskerns mit Schloss ist land-
wirtschaftlich geprägt. An den Rändern 
wurde das ehemalige Dorf mit neuen, 
amorph gestalteten Wohngebieten er-
weitert, die in großer Entfernung zum 
Stadtzentrum entstanden sind.  
Entlang seiner Hauptstraße ist Erkers-
reuth zu seinem Nachteil ungeordnet 
mit dem Stadtbezirk 11 (Gewerbegebiet–

Nord) zusammenwachsen. Immissions-
belastungen durch den Individualver-
kehr zur nahen Grenze beeinträchtigen 
den Stadtteil ganz erheblich.   
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SZENARIEN 

Das Integrierte Stadtentwicklungskon-
zept definiert den generellen Rahmen 
für den langfristigen Stadtumbau. 
Wenn die beschlossenen Vorschläge 
zum kontrollierten Rückzug in Selb 
nicht gut gemeinte Absichtserklärun-
gen bleiben sollen, müssen die Vor-
schläge machbar sein; Erfolgskontrol-
len auf den Ebenen Gesamtstadt, 
Stadtbezirk und Impulsprojekt sind da-
her unverzichtbar.  
 

Vor dem Hintergrund des Rückbaus 
werden mehrere Szenarien zum Woh-
nen, zum Gewerbe und zu den ge-
mischt genutzten Flächen entworfen,   
verschiedenartige Schwerpunkte der 
Entwicklung dargestellt, deren Auswir-
kungen diskutiert und Prioritäten bei 
der siedlungsstrategischen, räumlichen 
Umsetzung vorgeschlagen sind.  
 
Kriterien zur Beurteilung der diversen 
Ansätze und Nachweise für den Erfolg 
der vorgeschlagenen baulichen Ver-
änderungen sind: 
 

*   Zukunftsfähigkeit und Nachhaltig-
keit für die Stadtentwicklung,  
 

*   Aussagen zu einer angebotsorien-
tierten oder einer restriktiven Flächen-
politik,  
 

*   Chancen der Realisierbarkeit durch 
die Kommunalpolitik und bei der Bür-
gerschaft und  
 

*  direkter Bezug zu den vom Stadtrat 
verabschiedeten Ziele zur Stadtent-
wicklung.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Folgende Alternativen zur Stadtent-
wicklung wurden angeboten, bewertet 
und für zur Umsetzung vorgeschlagen: 

WOHNBAUFLÄCHEN 
 

Bei Szenario 1 hat die Behebung städ-
tebaulich-wohnungswirtschaftlicher 
Mängel oberste Priorität.  
 

Insbesondere die Intensität des Leer-
stands beim Geschosswohnungsbau 
und dessen Häufung in den Stadtbe-
zirken liegt Szenario 2 zugrunde. 
 

Szenario 3 verfolgt das Ziel, beson-
ders die zentrumsnahen Wohnstandor-
te zu stärken. Die notwenigen Eingriffe 
in die Stadtstruktur müssen deshalb, 
von den Stadtränder ausgehend, hin 
zur Innenstadt erfolgen. 
 
 
GEWERBEFLÄCHEN 
 

Bei Szenario 1 werden die vielen leer 
gezogenen Gewerbeflächen weitge-
hend aus der Nutzung genommen 
und renaturiert.  
 

Im Szenario 2 wird der Schwerpunkt 
der Umstrukturierung auf die Aufwer-
tung des Gewerbestandortes Selb-
West gelegt. Selb-Ost bleibt als Hand-
lungsschwerpunkt weiter erhalten.  
 

Mit Szenario 3 wird als wichtigste 
Maßnahme der Standort Selb-Ost um- 
strukturiert. Das Gewerbegebiet Selb-
West wird langfristig ebenfalls aufge-
wertet. 
 
 
GEMISCHT GENUTZTE FLÄCHEN 
 

Die Innenstadt ist und bleibt wichtigs-
tes Ziel beim Stadtumbau.  
 

Massive bauliche Eingriffe in der In-
nenstadt werden bei Szenario 1 vor-
genommen, um das Freiflächenange-
bot deutlich zu verbessern. 
 

Die sanfte Umstrukturierung der ge-
mischt genutzten Flächen mit vorsich-
tigen, objektbezogenen Eingriffen in 
die Struktur hat Szenario  2 zum Ziel.  
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-Programmatische Ziele
-Allgemeine gesellschaftliche 
und fachspezifische Ziele

Umsetzun

Bestandsaufnahme:

INTERDISZIPLINÄRE 
PLANERGRUPPE 
mit den Fachbereichen:
- Soziologie
- Sozialökonomie
- Wohnungswirtschaft

- Grün- und Freiflächen

- technische und soziale
  Infrastruktur / Umwelt

- Städtebau
- Verkehrsplanung

Steuerungsgrupp

LENKUNGSGRUPPE
Oberbürgermeister

Vertreter der

Kultur, S konomie

Aufgaben:
-langfristige Entscheidungen, 
-Monitoring

Vertreter des Stadtrats
Fachreferate der Stadtverwaltung

 gesellschaftlicher Gruppen 
aus den Bereichen

oziales, Ökologie und Ö
Projektsteuerung

Impulsproj
Steuerungsgruppe, Zielgruppe, Institu

Aufgaben: Planung und Um

-Fachgespräche
-Interviews

-Zukunftswerkstatt
-Stadtratssitzung

-Veröffentlichung und 
Diskussion der Ergebnisse

-Bürgerversammlung mit 
Vorstellung und Diskussion der 
Planung und der Impulsprojekte

-Fachgespräche
-Abstimmung mit 
der Verwaltung

Bevölkerung, Politik, Verwaltung, Träger öffentlicher Belange

Stärken / Schwächen

Stadtbezirksprofile
Räumliche Integration der 

Ergebnisse aller Fachbereiche

Integriertes Stadt-
entwicklungskonzept
auf Grundlage von Szenarien

Impulsprojekte
auf der Grundlage des 
Integrierten Stadtent-
wicklungskonzeptes 

Planung

-Fachgespräche
-Abstimmung mit der 
Verwaltung

-Öffentliche Foren
-Projektworkshops 
-Ausstellungen

STADT SELB - INTEGRIERTES STADTENTWICKLUNGSKONZEPT

Planungs- und Umsetzungsstrategie
Stand: 23. Oktober 2003

Ziele der Integrierten Stadtentwicklung

-Strategische Ziele
-Fachspezifische Ziele
-Operative Ziele

Abgleichen der Ziele:
-mit dem Stadtentwicklungskonzept
-mit den Impulsprojekten

-Kontrolle 
-Fortschreibung der 
 Ziele

BETEILIGUNGS
VERFAHREN

INHALTE UND 
METHODEN
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PLANUNGS-UND UMSETZUNGSSTRATEGIE 

 

BESTANDSANALYSE 
Die Untersuchungen zu den vielfälti-
gen Ursachen und deren Auswirkun-
gen auf den Stadtschrumpfungspro-
zess wurden von einer interdisziplinär 
zusammengesetzten Planergruppe 
vorgenommen. Neben den Analysen 
zur Demografie, der Sozialökonomie, 
der Wohnungswirtschaft sowie der so-
zialen und technischen Infrastruktur 
wurden die räumlichen Vorgaben für 
die Stadt-, Verkehrs- und Grünpla-
nung erhoben und bewertet.  
 
 

BETEILIGUNGSVERFAHREN 
Die interessierte Bürgerschaft, die poli-
tischen Entscheidungsträger, die Ver-
waltung und die Oberbehörden wur-
den während der Planungsphase 
durch mehrere Beteiligungsverfahren 
laufend über das Projekt informiert. 
 

 
ZIELE 
Die Zielpyramide für Selb wurde ne-
ben den Zielen der Stadt aus pro-
grammatischen, allgemein gesell-
schaftlichen und fachspezifischen Zie-
len aufgerichtet.  
Strategische, fachspezifische und ope-
rative Zielen wurden daraus abgelei-
tet. Auf der Basis dieser Ziele wurden 
sowohl das „Integrierte Stadtentwick-
lungskonzept“ als auch die Impulspro-
jekte formuliert. Die einzelnen Ziel-
ebenen sind nachfolgend beschrieben. 
 

Während des Umsetzungsprozesses 
wird das Zielsystem laufend überprüft. 
Fallweise können die Ziele modifiziert 
bzw fortgeschrieben werden.  
 
 

STÄRKEN / SCHWÄCHEN und 
STADTBEZIRKSPROFILE 
Fachbereichsbezogen wurden mit 

den Ergebnissen aus Bestandsauf-
nahme und Analyse Profile der Stärken 
und den Schwächen der Stadt ge-
zeichnet.  
 

In einem zweiten Schritt wurden die 
Fachmeinungen wieder zur integrier-
ten Sicht aller Gutachter zusammen-
gefügt. Zusätzlich flossen die Erkennt-
nisse aus der Zukunftswerkstatt, aus 
den Diskussionen mit dem Stadtrat 
sowie aus Fachgesprächen und Inter-
views in die Konzeptfindung ein.  
 

Parallel dazu wurde mit den Stadtbe-
zirksprofilen integriert eine räumliche 
Bewertung der Stadt vorgenommen. 
 
 

INTEGRIERTES 
STADTENTWICKLUNGSKONZEPT 
UND IMPULSPROJEKTE 
Diverse Entwicklungsszenarien mit al-
ternativen funktionalen und strukturel-
len Ansätzen führten auf der Grundla-
ge von Stadtratsbeschlüssen und eines 
Bewertungsrasters zum Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept.  
 

 Daraus leiteten sich die Impulsprojek-
te ab.  
 

 
LENKUNGSGRUPPEN  
und PROJEKTSTEUERUNG  
Lenkungsgruppen begleiten und kon-
trollieren fachbezogen die vom Stadt-
rat beschlossenen Projekte.  
 

Die Projektsteuerung leitet, koordiniert 
und moderiert Planungen und deren 
Umsetzung.  
Sie setzt die von den Lenkungsgrup-
pen definierten Aufgaben für nicht 
räumliche und für räumliche Objekt-
planungen um. Sie formuliert und ver-
gibt Aufträge. Die Federführung liegt 
beim Stadtbauamt.  

Umsetzung

teuerungsgruppe

PROJEKTSTEUERUNG
Stadtbauamt

konomie

ungen, 
-

externe Fachplaner
verwaltung
aftlicher Gruppen 

ogie und Ö

Aufgaben: 
-Koordination,

Moderation,
-Öffentlichkeitsarbeit

Impulsprojektgruppen 
ppe, Zielgruppe, Institutionen, Investoren, externe Fachplaner

aben: Planung und Umsetzung von Impulsprojekten

-Öffentliche Foren
-Projektworkshops 
-Ausstellungen

-Feste
-Veröffentlichungen

e 
eibung der 

Oberste 
Baubehörde

Regierung 
von 
Oberfranken
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STRATEGIEN  
FÜR DIE  
GRÜN-UND FREIFLÄCHEN 

Grün- und Freiflächen 

Konservierungsflächen Landschaft (schützen und erhalten)

Konservierungsflächen Stadtgrün (schützen und erhalten)

Umnutzungsflächen (sanieren und aufwerten)

Selbaue - Aufwertung durch 
landschaftsschonende Erholungsinfrastruktur 

Optionsflächen (liegenlassen als Potential)

Renaturierungsflächen (wiederherstellen)

Verbindungen herstellen 

Wohnumfeld verbessern

Ränder definieren

 
Die Umsetzungsstrategien bei Grün- 
und Freiflächen können nicht auf klein-
teilige Reparaturen im Stadtgebiet be-
schränkt  bleiben. Vielmehr ist ein res-
sourcenbewusster Umgang mit der 
Stadt als Lebensraum gefordert, der 
sich in einer Vielzahl von Maßnahmen 
realisieren lässt. Diese sind in eine ge-
samtstädtische Regie einzubetten.  
 
 
KONSERVIERUNGSFLÄCHEN  
 

Das Grundgerüst und die Basis aller 
Wohlfahrtswirkungen der Landschaft 
bilden die Konservierungsflächen: alle  
ökologisch wertvollen sowie die für Na-
tur und Landschaftsbild bedeutsamen 
Grün- und Freiflächen. Sie  umgeben 
die Stadt und sind zum großen Teil 
landwirtschaftlich genutzt, aber auch 
dem Natur- und Artenschutz dienend.  
 
 
 

Innenstadtnahe Freiräume mit nicht ge-
nutzten Potenzialen sollen das Grünsys-
tem vervollständigen und durch Umge-
staltung in unverwechselbare  Freiräu-
me umgewandelt werden. Das Stadtbild 
und die umgebenden Quartiere werden 
aufgewertet.   
 
 
SELB – AUE 
 

Die  Selb-Aue mit besonderem Erho-
lungspotenzial soll durch schonenden 
Einbau von Erholungsinfrastruktur auf-
gewertet werden, um einerseits für die 
angrenzenden Wohngebiete nutzbar zu 
sein und andererseits die Verbindungs-
funktion in die Landschaft und zur 
Stadtmitte zu übernehmen. So wie die 
historische Stadtansicht den Selbfluss 
einbezieht, soll der Selbfluss in der 
Stadt auch wieder erlebbar sein.  
 

OPTIONSFLÄCHEN 
 

Die Optionsflächen liegen im besiedel-
ten Bereich, sind bisher extensiv oder 
nicht genutzt und haben gute Standort-
qualitäten. Um sich für weitere Entwick-
lungen offen zu halten, sollen die Opti-
onsflächen liegen bleiben als Potenzial 
für zukünftige Planungen. 
  
 
RENATURIERUNGSFLÄCHEN 
 

Fehlentwicklungen innerhalb des Grün-
systems werden aus ökologischen und 
stadtgestalterischen Gründen zurück-
gebaut und renaturiert. 
 
 
VERBINDUNGEN  
 

Zur Überwindung der scharfen Zäsur 
der ehemaligen Staatsgrenze sollen 
Straßen, Wanderwege und Radwege in 
das nahegelegene böhmische Bäder-
dreieck auf naturverträglichen Trassen 
wieder hergestellt werden. 
 
 
WOHNUMFELDVERBESSERUNG 
 

Um die Wohnzufriedenheit zu erhöhen, 
sind an den Geschosswohnungsbauten 
die  Freiraumbedingungen erheblich zu 
verbessern: durch Einrichten von Mie-
tergärten, Spielplätzen, Fuß- und Rad-
wegnetzen, Angeboten für Jugendliche 
und Erwachsene., Sitzbereiche, Feier-
abendwege  in die Landschaft.  
 
 
RÄNDER 
Die Siedlungsränder sind klar zu defi-
nieren. Die Zersiedelung wertvoller 
Landschaftsteile soll gestoppt werden. 
Die  Abgrenzung zur Landschaft soll 
planvoll erfolgen. 
 

Patzig
Rechteck
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STRATEGIEN  
FÜR DIE  
WOHNBAUFLÄCHEN 

Präventionsflächen (schützen und erhalten)

Modernisierungsflächen (sanieren und umnutzen)

Umnutzungsflächen (verstärkt umnutzen)

Umbauflächen (umnutzen und umbauen)

verstärkt zu entwickelnde Baugebiete

optionale Wohnbauflächen

Stadt / Ortskerngebiet

sonstige bebaute Flächen 

Eine Stadt mit derzeit mehr als 1.000 
leer stehenden Wohnungen, kontinuier-
lich sinkenden Einwohnerzahlen bei 
anhaltender Tendenz zur Abwanderung 
insbesondere der Jugend in prosperie-
rende Regionen bzw ins Umland und 
einem Einbruch bei den Arbeitsplätzen 
muss genauestens planen, wie zukünftig 
mit dem Leerstand insbesondere bei 
den Geschosswohnungsbauten umge-
gangen werden soll. Der Abbruch von 
städtebaulich wichtiger Bausubstanz 
kann dabei nur das letzte Mittel sein. 
Vor der Entscheidung für die Abrissku-
gel sollten alle Möglichkeiten des Er-
halts, der Umnutzung und Modernisie-
rung sowie neuer Funktionen und Ei-
gentumsformen geprüft werden. 
 

Mit dem Ausweisen neuer Wohnbauflä-
chen sollte die Stadt äußerst restriktiv 
sein. Die Innenentwicklung sowohl in 
der Innenstadt als auch in den sie um-
gebenden Wohngebieten sollten die 
politisch Verantwortlichen strikt verfol-
gen. Der Schlüssel von 3:1 bei der In-
nen- zu der Außenentwicklung sollte in 
Selb noch deutlicher zugunsten der In-
nenentwicklung verschoben werden. 
 
Mit den folgenden Maßnahmen sollte 
trotz schrumpfender Bevölkerung die in-
takte Stadtstruktur erhalten und umge-
formt werden: 
 
PRÄVENTIONSFLÄCHEN 
 

Der überwiegende Teil der Wohnbau-
flächen Selbs, insbesondere der Gebie-
te mit Einfamilienhausbebauung (EFH) 
werden zu Präventionsflächen erklärt. 
Sie bedürfen nur der laufenden Erhal-
tungsmaßnahmen. Bei Präventionsflä-
chen ist das Wohnumfeld deutlich auf-
zuwerten, sind vorrangig die guten 
ÖPNV-Anbindungen zu erhalten und 
das Angebot an Dienstleistungen und 

an Einrichtungen für den täglichen Be-
darf sind zu verbessern. 
 

MODERNISIERUNGSFLÄCHEN 
 

Im Vorwerk und in Selb-Ost werden 
vorrangig diejenigen städtebaulich qua-
litätvollen Geschosswohnungsbauten 
modernisiert, die im Inneren der beiden 
Stadtbezirke liegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standortpotentiale wie die bewegte To-
pographie, die Lage der Blöcke im 
Stadtgefüge und das großzügige Frei-
flächenangebot zeichnen die Gebiete 
aus. Insbesondere in Selb-Ost ist der 
Bestand der Wohnungen deutlich zu 
verbessern. Die Gebäude sind grund-
haft zu modernisieren und das Wohn-
umfeld ist aufzuwerten. 
 

Die kleinen, städtebaulich hochwertigen 
Gebäude in den Stadtbezirken Jahn-
straße, Krötenwiese und Reuthbergsied-
lung mit ihren wertvollen Freiflächen 
sind zu modernisieren, in T eilen auch 
umzunutzen. Die räumlich hervorra-
gend gegliederte Bausubstanz bleibt 
insgesamt erhalten. 
 

Kleine Wohnungen werden zu größeren 
Wohneinheiten zusammengelegt oder 
in Dienstleistungs- und Büroräume um-
gewandelt. Behinderten gerechte 
Wohneinheiten werden ebenso ausge-
baut wie Sonderformen mit Gemein-

Patzig
Rechteck
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schaftseinrichtungen, wie Wohngemein-
schaften für Jugendliche oder 
Alleinstehende oder alte Menschen so-
wie Ferienwohnungen. 
 
UMNUTZUNGSFLÄCHEN 
 
Die städtebaulich guten öffentlichen 
Räume der Wittelsbacherstraße mit der 
angrenzenden, geschlossenen Bauweise 
werden modernisiert und umgenutzt. 
Das städtebaulich attraktive Konzept mit 
seiner Bausubstanz wird erneuert. In der 
zentrumsnahen Lage bietet sich die 
Umnutzung zu betreutem Wohnen     
ebenso an wie ein Zusammenlegen 
kleiner Wohnungen zu größeren Einhei-
ten. 
 
Teilflächen in Selb-Ost und im Vorwerk 
werden umgewandelt. Die Gebäude 
werden privatisiert und zu Reihenhäu-
sern umgebaut bzw in Eigentumswoh-
nungen umgenutzt. Die räumliche Nä-
he zur offenen Landschaft macht diese 
neue Eigentumsform attraktiv. 
 
UMBAUFLÄCHEN 
 
Die städtebaulich problematische Lage 
am süd-östlichen Rand von Selb-Ost 
und am westlichen Rand des Vorwerks 
und die teilweise schlechte Bausubstanz 
der Geschosswohnungen legen die 
Kombination von Umnutzungs- Umbau- 
und Renaturierungsstrategien nahe. Mit 
Hilfe von Stadtbezirkskonzepten werden 
nach der Analyse alle Gebäude und 
das Wohnumfeld bewertet und es wird 
ein Sanierungs- bzw Rückbaukonzept 
erstellt. 
 
Die Bebauungsplanung wird überarbei-
tet. Die landschaftlich sensible Lage, 
die Nachbarschaft zu Einfamilienhäu-
sern und zum Gewerbe wird berück-

sichtigt und es werden die Anforderun-
gen einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung erfüllt. 
Die zentrumsfernen Geschosswohnun-
gen in den Bezirken Selb-Plößberg und 
Erkersreuth werden als Geschosswohn-
baustandorte aufgegeben. 
Städtebaulich problematische Punkt-
häuser werden rückgebaut. 
 
Ein Konzept zur Umnutzung und zum 
Umbau bzw zur Renaturierung von Flä-
chen wird erstellt. Bei den sonstigen 
Gebäuden wird die bestehende Bau-
substanz soweit wie möglich erhalten 
und meist in Reihenhäuser umgenutzt. 
 
VERSTÄRKT ZU ENTWICKELNDE 
BAUGEBIETE 
 
Bereits erschlossene neue Wohnbauflä-
chen in den Bezirken Jahnstraße, Carl-
Netzsch-Straße, Erkersreurth und Sied-
lung-Süd werden schrittweise entwickelt 
und vermarktet. 
 
OPTIONALE WOHNBAUFLÄCHEN 
 
Neuerschließungen von Wohnbauflä-
chen in den Bezirken Kappel, Selb-Ost, 
Reuthbergsiedlung, Stopfersfurth und 
Erkersreuth werden zugunsten der In-
nenentwicklung zurückgestellt. Die zu-
künftige Entwicklung erfolgt ausschließ-
lich über das neu aufzustellende, kom-
munale Bauflächenmanagement, das 
Aufschluss über alle bestehenden und 
durch den Rückbau neu entstandenen 
Flächen gibt. 
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STRATEGIEN  
FÜR DIE 
INDUSTRIE- UND GEWERBEFLÄCHEN 

Bis vor wenigen Jahren prägten große 
Unternehmen der Porzellanindustrie 
wie Rosenthal, Hutschenreuther sowie 
Villerroy&Boch, aber auch eine Viel-
zahl kleinerer Betriebe wie die Fa 
Heinrich das Gefüge der Stadt. Durch 
Konzentration, Abwanderung, Produk-
tionsverlagerung oder durch Ge-
schäftsaufgabe  wird auf großen Ge-
werbe- und Industrieflächen nicht 
mehr produziert. Die Betriebsgebäude 
stehen weitgehend leer. Von den 207 
Hektar gewerblich genutzter Flächen 
im Untersuchungsgebiet liegen derzeit 
39 Hektar (19 Prozent) brach. Auf  37 
Hektar Gewerbeflächen (genutzt oder 
auf Brachen) werden Altlasten vermu-
tet.  
 

Im aktuellen Flächennutzungsplan der 
Stadt sind andererseits 39 Hektar aus-
gewiesen, die gewerblich neu genutzt 
werden sollen.  
 

Von der Stadt wird daher zu prüfen 
und zu entscheiden sein, ob ange-
sichts der Problematik erheblicher Ü-
berkapazitäten bei den technischen 
Infrastruktureinrichtungen die ange-
botsorientierte Flächenausweisung an 
den Rändern der Stadt Selb weiter auf-
recht erhalten werden soll oder ob für 
eine gewisse Phase die Innenentwick-
lung der Stadt favorisiert werden soll. 
Die politische Entscheidung für eine 
restriktive Flächenpolitik hätte die 
Konsequenz, dass vorrangig brach 
liegende, aber voll erschlossene  Ge-
werbe- und Industrieflächen auf dem 
Markt angeboten und Altlasten in er-
heblichem Maß bearbeitet werden. 
Der städtische Haushalt könnte entlas-
tet werden.   
 
Mit folgenden Maßnahmen soll der 
Industriestandort Selb neu strukturiert 
und stabilisiert werden: 

ERHALTUNGSFLÄCHEN 
 

Gut erschlossene und ins Stadtgefüge 
integrierte Gewerbeflächen bleiben 
erhalten bzw werden wieder genutzt. 
Die gut nutzbare Bausubstanz mit ho-
hen Dichten an der Wittelsbacher 
Straße und im Gewerbegebiet Nord 
sollen erhalten bleiben. 
 
 
NACHVERDICHTUNGSFLÄCHEN 
 

Auch diese Gewerbeflächen sind gut 
erschlossen. Viele dieser Flächen sind 
bestens ins Stadtgefüge integriert. 
Stadt und Unternehmen prüfen ge-
meinsam, wie und mit welchen Vor-
gaben im Rahmen eines kommunalen 
Flächenmanagements auf den klar de-
finierten Flächen die noch freien Po-
tenziale zu nutzen sind und unter wel-
chen Voraussetzungen nachverdichtet 
werden kann.  
 

Auf der Basis von Bestandsuntersu-
chungen und des in einem Gewerbe-
flächenkonzept zu ermittelnden vor-
aussichtlichen Bedarfs an weiteren 
Gewerbeflächen werden auf den vor-
gesehenen Standorten stadt- und nut-
zergerecht Bebauungspläne neu auf-
gestellt, aktualisiert oder modifiziert. 
 
 
WIEDERNUTZUNGSFLÄCHEN 
 

Brach liegende oder extensiv genutzte 
Gewerbeflächen an der Wittelsbacher 
Straße und im Gewerbegebiet Nord, 
die gut in das Stadtgefüge integriert 
sind und wiederum an Gewerbeflä-
chen angrenzen, werden vorrangig für 
Betriebserweiterungen oder für ge-
werbliche Neuansiedlungen vorberei-
tet.  
 

Entwicklungshemmnisse wie ungeklär-
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Erhaltungssflächen 

Wiedernutzungsflächen 

Nachverdichtungsflächen 

Umwidmungsflächen

Wohngebietsbezogene
Neuordnungsflächen 

Stadteinfahrtsbezogene
Neuordnungsflächen 

Renaturierungsflächen

primär zu entwickelnde Gewerbeflächen

optionale Gewerbeflächen

Stadt / Ortskerngebiet

sonstige bebaute Flächen 

te Eigentumsverhältnisse oder Altlasten 
werden zusammen mit von der Stadt 
geklärt. 
 
 
NEUORDNUNG VON FLÄCHEN  
IN DER  
NACHBARSCHAFT  
VON  
WOHNGEBIETEN 
 

Die Gewerbeflächen am Sommer-
mühlweg/ Schreinersteich und an der 
Hohenberger Straße/ Christian-Höfer-
Ring liegen in städtebaulich zentralen 
Zonen der Stadt. Diese Flächen sind 
neu zu strukturieren, zu gliedern und 
weiter zu entwickeln. Hauptziele sind  
dabei die vernünftige Vernetzung der 
Gewerbebauten mit der angrenzenden 
Wohnbebauung. Insbesondere für 
Fußgänger und Radfahrer sollen We-
ge durch die Gewerbeflächen zu den 
Talauen geführt werden und die Be-
triebe sollen besser in die wertvolle 
Landschaft eingebunden werden. 
 
 
NEUORDNUNG DER FLÄCHEN  
AN DER  
WESTLICHEN STADTEINFAHRT 
 

An der wichtigsten Stadteinfahrt nach 
Selb liegen hochwertige Gewerbeflä-
chen. In großen Teilen sind die Flä-
chen an der Weißenbacherstraße ihrer 
Bedeutung entsprechend funktional 
aufzuwerten.  
 

Im Rahmen eines Flächenmanage-
ments für das Gewerbe sind große Be-
reiche neu zu strukturieren und zu 
entwickeln. Hauptziele sind dabei die 
qualitätvolle Gestaltung der Stadtein-
fahrten einschließlich einer anspruchs-
vollen Bebauung und die Einbindung 
der Gewerbeflächen in die Landschaft. 

UMWIDMUNGSFLÄCHEN 
 

Die zentrumsnahen, wertvollen, aber 
brach liegenden Flächen werden städ-
tebaulich neu überplant. Auf der 
Grundlage von Stadtbezirksentwick-
lungskonzepten wird die bauliche Nut-
zung zugunsten dauerhafter Funkti-
onsänderungen überprüft und neu de-
finiert. Auf Umwidmungsflächen rund 
um die Innenstadt sind neben Wohn-
bauflächen oder Gemeinbedarfsflä-
chen insbesondere gemischte Funktio-
nen gut geeignet. Die Fläche in Plöß-
berg wird zum Porzellanmuseum. 
 
 
PRIMÄR ZU ENTWICKELNDE 
GEWERBEFLÄCHEN 
 

Erst, nachdem alle Potentiale der In-
nenentwicklung ausgeschöpft, Flächen 
wieder genutzt bzw nachverdichtet 
sind, werden die  neu ausgewiesenen 
Gewerbeflächen erschlossen. Aus wirt-
schaftlichen und ökologischen Grün-
den wird in den Gewerbegebieten 
Nord bzw Hafendeck begonnen. 
 
 
OPTIONALE GEWERBEFLÄCHEN 
 

Neu ausgewiesene Gewerbeflächen in 
landschaftlich wertvollen Talräumen   
werden im Planungshorizont dieses 
Gutachtens nicht mehr erschlossen. 
Die im Westen gelegenen Flächen 
bleiben vorerst Entwicklungsreserve  
der Stadt. 
 
 
RENATURIERUNGSFLÄCHEN 
 

Gewerbeflächen, die früher in über-
wiegend landschaftlich wertvollen Tal-
räumen des „Selber Sterns“ entwickelt 
worden sind und derzeit brach liegen, 
werden langfristig renaturiert.  

Patzig
Rechteck
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STRATEGIEN  
FÜR DIE 
GEMISCHT GENUTZTEN FLÄCHEN 

Erhaltungssflächen 

Umstrukturierungsflächen 

Umwidmungsflächen

Renaturierungsflächen

sonstige bebaute Flächen 

Die Stärkung der Innenstadt durch Sa-
nierung von Gebäuden und Freiflä-
chen ist und bleibt eines der wichtigs-
ten Vorhaben im Rahmen des Struk-
turwandels der Stadt Selb. Der histori-
sche Stadtkern ist politischer, kulturel-
ler sozialer, wirtschaftlicher und letzt-
lich auch geistiger Mittelpunkt der Ge-
samtstadt. Aber auch die beiden histo-
rischen Dorfkerne Erkersreuth und 
Plößberg müssen bei allen Maßnah-
men des Stadtumbaus Priorität haben. 
Altstadt und Dorfkerne müssen über 
viele Wahlperioden das Interesse des 
Stadtrates behalten und wichtigstes 
Ziel der Impulsprojekte bleiben. Ob-
wohl 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  Schil-
lerstraße ins Zentrum der gemischt 
genutzten Bauflächen zu legen haben 
die Verantwortlichen die Bedeutung 
der Innenstadt für Selb erneut unter-
strichen.  
 
PRÄVENTIONSFLÄCHEN 
 

Große Teile der gemischt genutzten 
Flächen sind in gutem Zustand.  
 
UMSTRUKTURIERUNGSFLÄCHEN 
 

Die  Flächen um Schiller- und Bahn-
hofstraße, 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 

innerstädtische Freiflächenangebot zu 
verbessern. Für diverse Gebiete sind 
darüber hinaus Impulsprojekte ge-
plant. Im Ideenwettbewerb „Tatort 
Stadt“ wurden mehre Vorschläge zur 
Umstrukturierung einer innerstädti-
schen Fläche erarbeitet. 

 
UMWIDMUNGSFLÄCHEN 
 

Die mit wertvollem Baumbestand be-
wachsenen Flächen südlich des Bahn-
hofs, zwischen dem Gewerbegebiet 
Nord und Erkersreuth gelegen, wer-
den langfristig zu Wohnbauflächen 
umgewidmet. Die Anforderungen an 
einen strukturell sinnvoll aufgebaute 
Pufferfläche zwischen Erkersreuth und 
dem Gewerbegebiet Nord sind er-
kennbar. Ein mit landschaftlichen Ele-
menten gut gestalteter Bereich mit  
erlebbaren Übergängen zwischen den 
Stadtbezirken und zur freien Land-
schaft ist aufzubauen. Ein weiterer 
Strahl des Selber Sterns mit durchge-
hender Grünverbindung zwischen 
Stadtbezirken entsteht dort. 
 
RENATURIERUNGSFLÄCHEN 
 

Die Verbauung landschaftlich wertvol-
ler Talräume entlang der Selb und der 
Hartmannstraße wird langfristig besei-
tigt. Die Flächen werden renaturiert. 

Patzig
Rechteck
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UMSETZUNG 

Der Stadtrat wünscht mit Nachdruck, 
dass die politischen und fachlichen 
Ziele, die im Integrierten Stadtentwick-
lungskonzept für Selb formuliert sind, 
mit einem Bündel von Maßnahmen 
zügig umgesetzt werden.   
 
Bereits während der Planungsphase 
hat das Gremium, parallel zur Kon-
zeptfindung, ein erstes Impulsprojekt 
beschlossen, um rasch den Prozess 
der räumlichen Umsetzung zu begin-
nen. Die Bürger Selbs waren aufge-
fordert, sich mit dem Thema 
„Schrumpfende Stadt“ und dessen 
Auswirkungen auf den öffentlichen 
Raum zu beschäftigen. Im Rahmen ei-
nes Bürgerwettbewerbes waren Inte-
ressierte aufgefordert, sich aktiv und 
kreativ mit einer Brachfläche im Stadt-
kern auseinander zu setzen und Vor-
schläge zur Sanierung zu machen.  

 

Dieses erste Impulsprojekt war der öf-
fentliche Einstieg in das Thema 
„Stadtumbau“. Viele weitere Maß-
nahmen mit verschiedenen Schwer-
punkten werden in den kommenden 
Jahren folgen und die Phase des 
Schrumpfungsprozesses von Selb be-
gleiten. 
 
Bund und Freistaat bieten der Kom-
mune an, den Stadtumbau mit folgen-
den Maßnahmen fachlich und finan-
ziell 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 n- 
p l ä n e   f ü r   d i e   
S t a d t b e z i r k e 
 

Die allgemeinen Stadtentwicklungszie-
le für Selb sind im Detail für die nächst 
kleinere Gebietseinheit „Stadtbezirk“ 
zu verfeinern. Um operative Ziele rea-
lisieren zu können, sind insbesondere 
für bauliche Maßnahmen konkrete 
Handlungsfelder zu definieren und 
räumlich abzugrenzen.  

 

Die im Integrierten Stadtentwicklungs-
konzept formulierten Veränderungen 
zum Stadtumbau zB durch Modernisie-
rung, Umnutzung oder durch Renatu-
rierung werden auf der Stadtbezirk-
ebene durch Städtebauliche Rahmen-
pläne konkretisiert. Diese Städtebauli-
chen Rahmenpläne und ihre Auswir-
kungen sind mit den Vorstellungen der 
Bürgerschaft und Interessengruppen 
aus der Wirtschaft, der Kultur, dem 
Sozialwesen oder den Wohnungsge-
sellschaften abzustimmen und an den 
Zielen der Gesamtplanung zu über-
prüfen. Ein erstes integriertes Entwick-
lungskonzept auf der Stadtbezirksebe-
ne ist um den Marienplatz für Selb-
West in Vorbereitung.   
 

Weitere Vorbereitungen wie ggf Be-
bauungspläne oder Objektplanungen 
für Grün- und Freiflächen, für einzelne 
Gebäude oder für Verkehrsflächen 
werden folgen, um konkrete Bauvor-
haben verwirklichen zu können.  
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S c h w e r p u n k t a u f g a b e n 
d e r    
S t a d t s c h r u m p f u n g  
 

Neben den integrierten Entwicklungs-
konzepten für einzelne Stadtbezirke 
sind für besondere Schwerpunkte wie 
die zukünftige Versorgung und Be-
treuung der älteren Menschen Selbs 
oder die Kooperation der Schulen mit 
den örtlichen Betrieben fachbezogene 
Entwicklungskonzepte aufzustellen. Die 
fachbezogenen Schwerpunkte werden 
weit über einzelne Stadtbezirke hinaus-
reichen 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 Versor-
gungsträgern ein erstes fachbezoge-
nes Entwicklungskonzept für eine wich-
tige Schwerpunktaufgabe vorbereitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPULSPROJEKTE 
 

Konkret angestoßen und räumlich um- 
gesetzt wird der Prozess des Stadtum-
baus jedoch durch die Impulsprojekte.  
 

Jeder Fachbereich der interdisziplinä-
ren Planergruppe hat aus der Fülle der 
analysierten Fragestellungen Vor-
schläge für Maßnahmen formuliert, 
die den Stadtumbau Selb in Fahrt 
bringen sollen und tragen werden.   
Wichtige Informationen und Hinweise 
kamen dabei aus den Beteiligungsver-
fahren, an denen Stadtrat, Bürger-
schaft sowie in der Stadt relevante 
Gruppen teilnahmen.  
 

Alle vorgeschlagenen Impulsprojekte 
verfolgen den Ansatz, aus der Zielpy-
ramide für Selb mehrere Einzelziele 
operativ umzusetzen. Die Impulspro-
jekte fassen daher grundsätzlich Maß-
nahmen unterschiedlicher Fachberei-
che zusammen. Beim Impulsprojekt 
„Marienplatz“ sind zum Beispiel zu-
sammen mit den beteiligten Bürgern 
neben ökonomischen und wohnungs-
wirtschaftlichen Aspekten insbesondere 
städtebaulich-räumliche, funktionale, 
strukturelle und hochbauliche Themen 
zu bewältigen. Aber auch landschafts-
planerische, verkehrsplanerische und 
kulturelle Fragestellungen sind zu lö-
sen. Das Impulsprojekt „Marienplatz“ 
wird im Frühjahr 2004 mit einem 
„Künstlerwettbewerb“ begonnen. 
 
 
FÖRDERPROGRAMME 
 

Im Rahmen der fachlichen und wirt-
schaftlichen Möglichkeiten der Städte-
bauförderung wird das Maßnahmen-
bündel für den Stadtumbau von der 
Stadt Selb schrittweise umgesetzt. Lau-
fende Förderprogramme der „Sozialen 
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Stadt“ (Stadtbezirk Vorwerk) oder die 
„Vorbereitenden Untersuchungen“  im 
Stadtkern und für das Gelände Hut-
schenreuther A sind in das integrierte 
Stadtentwicklungskonzept aufgenom-
men.  

 

Sowohl die integrierten Entwicklungs-
konzepte einzelner Stadtbezirke als 
auch Impulsprojekte oder Schwer-
punktaufgaben des Stadtumbaus wer-
den mit dem Instrumentarium der 
Städtebauförderung abgewickelt, wo-
bei selbstverständlich auch andere 
Programme wie etwa die Wohnungs-
bauförderung, die Finanzmittel aus 
GVFG oder der EU-Förderung mit he-
rangezogen werden. 
 

Für nicht investive Maßnahmen wie 
den notwendigen Diskussionsprozess 
über die Schrumpfung, der den Stadt-
umbau zwingend begleiten sollte, 
müssen dringend finanzielle Ressour-
cen bereitgestellt werden.   
 

Erwähnt sei beispielhaft der „Mode-
rierte Diskurs“ (Impulsprojekt N), der  
zwischen Kommunalpolitik, örtlichen 
Wirtschaftsunternehmen, Verbänden, 
Schulen und weiteren Akteuren als 
permanente Einrichtung und als loka-
les Informationsforum dringend einge-
richtet werden sollte. Bessere Entwick-
lungsvoraussetzungen und eine Stei-
gerung 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 Len-
kungsgruppen begleitet. Auftrag und 
Ziele der Impulsprojekte werden von 
den Lenkungsgruppen konkretisiert, 
inhaltliche Vorgaben werden weiter 

fortgeschrieben und die Umsetzung 
der Maßnahmen wird begleitet und 
kontrolliert.  
 

Unter Leitung des Oberbürgermeisters 
gehören den Lenkungsgruppen Vertre-
ter des Stadtrates, der Stadtverwal-
tung, der Oberbehörden und gesell-
schaftlicher Gruppen aus den Berei-
chen Kultur, Soziales, Ökologie und 
lokale Wirtschaft an.  
 
Bereits im Dezember 2003 wurden die 
konstituierenden Sitzungen der Len-
kungsgruppen zu den Themen „Ma-
rienplatz“ und „Pflegenetzwerk“ einbe-
rufen. 
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PROJEKTSTEUERUNG 
 

Die Lenkungsgruppen berufen die Pro-
jektsteuerung für die diversen Impuls-
projekte. Die Projektsteuerung setzt die 
von den Lenkungsgruppen definierten 
Aufgaben fachlich um.  
 

Die Projektsteuerung formuliert und 
vergibt Aufträge, schlüsselt städtische 
Ziele im Detail auf, beschreibt Aufga-
benfelder, begleitet die Arbeitskreise 
der Stadtteilgruppen, steuert die Arbeit 
weiterer Fachplaner und überwacht 
die Umsetzung von Maßnahmen. Pa-
rallel bearbeitet die Projektsteuerung 
selbständig nicht räumliche / räumli-
che Aufträge oder Objektplanungen 
der Stadtverwaltung. Die Projektsteue-
rung berichtet den ihr übergeordneten 
Lenkungsgruppen über den Stand der 
Arbeiten.  
 

Die Federführung für die Projektsteue-
rung liegt beim Stadtbauamt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WETTBEWERBE UND WORKSHOPS 
 

Um dem Stadtrat, der Bürgerschaft 
und den Oberbehörden ein breites 
Spektrum an inhaltlichen Lösungsmög-
lichkeiten vorlegen zu können, werden 
mit Hilfe von Wettbewerben und offe-
nen workshops Entwürfe für eine Viel-
zahl von Problemstellungen erarbeitet.  
 

Wettbewerbe richten sich sowohl an 
die gesamte Bürgerschaft von Selb als 
auch an die Fachleute aller techni-
schen Disziplinen und an bildende 
Künstler. Um den Pilotcharakter des 
Vorhabens „Stadtumbau Selb“ zu un-
terstreichen, um unterschiedlichste An-
regungen 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 Spezialwis-
sen erfordern, werden offene Planer-
workshops mit eingeladenen Fachleu-
ten angeregt. Kommunalpolitiker e-
benso wie Bürger können sich bei die-
ser offenen und demokratischen Form 
von Planung und Problemlösung lau-
fend vor Ort über den Stand der Ar-
beiten informieren. Der Planungspro-
zess ist so offen, dass Interessierte  so-
gar kurzfristig und frühzeitig in das 
Verfahren eingreifen und ihre indivi-
duellen inhaltlichen Vorstellungen ein-
bringen können.  
 
Für die Sanierung des Marienplatzes 
wird derzeit ein Künstlerwettbewerb 
und für das Pflegenetzwerk ein offener 
Architektenworkshop fachlich vorberei-
tet.  
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IMPULSPROJEKTE 
 

Aktivierung der Altstadtsanierung 
als sozialer, kultureller, 

ökologischer und ökonomischer 
Mittelpunkt der Kernstadt

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

A

laufende Projekte
1 Soziale Stadt

2 VU - Ludwigsmühle
3 Wettbewerb Tatort Stadt

1

Mit der Umsetzung räumlicher und 
nicht räumlicher Impulsprojekte wer-
den wichtige Ziele des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes realisiert. 
Folgende Projekte werden von den 
sechs Fachbereichen zur Verwirkli-
chung vorgeschlagen.   
 
RÄUMLICHE PROJEKTE 
 
A   
Bürgerwettbewerb Rauh&Plößbrache  
 

23 Arbeiten aus der Bürgerschaft ha-
ben sich mit einer innerstädtischen 
Gewerbebrache beschäftigt und ge-
stalterische Sanierungsvorschläge er-
arbeitet. Die Vorschläge werden der-
zeit von örtlichen Architekten umge-
setzt. 
 
B   
Grünbogen Lokschuppen - 
Oberer Markt 
 

Das aufgelassene Bahngelände wird 
durch eine Grünachse bis zum Obe-
ren Markt verlängert. Die differenziert 
ausgestaltete Grünverbindung soll ei-
nen hohen Wiedererkennungswert er-
halten. durch eine Grünachse ge-
schaffen. Die benachbarten Stadtbe-
zirke werden räumlich vernetzt und die 
Lebensqualität dort verbessert. 
 
C   
Aufwertung der Selb-Auen 
 

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

Als Beispiel für den volkswirtschaftlich 
sinnvollen Umgang mit Geschoss-

wohnungen werden sanierungsbedürf-
tige Gebäude für große Familien mit 
hohem Raumbedarf sowie für sozial 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
umgebaut, Mietergärten angelegt, das 
gesamte Wohnumfeld aufgewertet 
und modellhaft erneuerbare Energie 
genutzt. 
 
E   
Gewerbegebiet Nord 
 

Um den Flächenverbrauch durch Akti-
vierung von Brachflächen zu vermin-
dern, den Bestand und das Angebot 
an Flächen besser zu pflegen sowie 
verfügbare Flächen zu mobilisieren, 
wird ein Kommunales Flächenmana-
gement aufgebaut. Der Wirtschafts-
standort sowie die kommunalen 
Steuerungs- und Managementkapazi-
täten werden gestärkt.  
 
F   
Marienplatz 
 

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

Um Menschen zu halten bzw für Selb 
zu gewinnen, wird leer stehender Ge-
bäudebestand zu günstigen Konditio-
nen an Familien verkauft und zu Rei-
henhäusern mit Privatgärten umge-
baut. Die offene Kommunalpolitik für 
Familien und Kinder wird gefördert 
 
H   
Wittelsbacherstraße 
 

Für ältere Mitbürger bzw für Behinder-
te ohne Dauerpflegebedarf werden  
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am Rand der Innenstadt Geschoss 
wohnungen umgebaut. Mit dem Pro-
jekt wird die Innenstadt gestärkt und 
qualitätvoller Geschosswohnungsbau 
neu genutzt.  
 
I 
Stadteinfahrt Selb-West 
 

Die wichtigste Stadteinfahrt wird durch 
Neugestaltung aufgewertet zusammen 
mit einem Kommunalen Flächenres-
sourcenmanagement, das in diesem 
Stadtbezirk aufgebaut werden soll. Att-
raktive Gewerbefläche an einer gut 
belebten Hauptverkehrsstraße werden 
erschlossen, das Stadtbild aufgewertet 
und der Wirtschaftsstandort gestärkt.  
 
P   
Wohnumfeldverbesserungen 
 

In den Wohngebieten mit mehrge-
schossigem Wohnungsbau soll mit den 
Mitteln der Grün- und Freiflächenpla-
nung 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 Mög-
lichkeiten im Hinblick auf die verstärk-
te Nutzung örtlicher und regionaler 
regenerativer Energiequellen. 
 
R   
Umwelt und Altlasten 
 

Im Rahmen eines integrierten kommu-
nalen Flächen-Ressourcen-Manage-

ments sollen die Bedingungen für die 
Mobilisierung von innerörtlichen Bau-
lücken und von belasteten Brachflä-
chen für Gewerbe- und Wohnstandor-
te oder als Grün- und Freiflächen un-
tersucht und revitalisiert werden. 
 
 
NICHT RÄUMLICHE PROJEKTE 
 
J   
Zukunftswerkstatt 
 

Zu unterschiedlichen Themenfeldern 
werden mit Hilfe von Moderatoren Be-
teiligungs- 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 wer-
den 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 demen-
ziell Erkrankte sowie innovativen am-
bulanten und stationären Betreuungs- 
und Pflegekonzepten. Die Versorgung 
alter Menschen wird deutlich verbessert 
und neue Berufsbilder werden geschaf-
fen. 
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 M   
Tourismusnetzwerk 
 

Ein regionales und länderübergreifen-
des Netzwerk mit aktiven Partnerschaf-
ten wird gebildet, um gemeinsam den 
Fremdenverkehr zu entwickeln und zu 
vermarkten. Örtliche Akteure sollen 
dafür qualifiziert werden. 
 
N   
Moderierter Diskurs 
 

Der Überalterung der Belegschaften, 
der Abwanderung Jugendlicher und 
dem Pessimismus in der Stadt muss 
eine Verständigung über eine bessere 
Zukunft nach der Porzellankrise ge-
genübergestellt werden. Die Wachs-
tumsziele müssen bekannt gemacht, 
Entwicklungschancen geprüft und das 
Gespräch zwischen Unternehmen, Ju-
gendlichen, Schulen und der Arbeits-
verwaltung verstärkt gesucht werden.  
   
O    
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 Kom- 
petenzzentrum der regionalen Wirt-
schaft angesiedelt.  

In der Einrichtung werden in deutscher 
und in tschechischer Sprache die be-
stehenden Betriebe über die vielfälti-
gen Möglichkeiten regionaler Wirt-
schaftskreisläufe und über die Zu-
sammenarbeit mit Betrieben infor-
miert. Die Betriebe erhalten einen Ü-
berblick über das vielfältige Leistungs-
angebot auf deutscher und tschechi-
scher Seite. Grenzüberschreitende 
Projekte werden gegenseitig fachlich 
betreut, aber auch juristisch und 
sprachlich begleitet.  

In dem Kompetenzzentrum wird auch 
eine Stabsstelle eingerichtet, bei der 
die Unternehmen aktuelle Fördermaß-
nahmen und Programme für die Regi-
on abrufen können. 
 
S   
Interkommunale Zusammenarbeit 
 

Um Konkurrenzen in der Region zu 
reduzieren, muss auf allen Ebenen die 
Zusammenarbeit der Gemeinden vo-
rangebracht werden. Im Verbund mit 
den Nachbarstädten wird eine ge-
meinsame Wirtschafts- und Sozialpoli-
tik aufgebaut, gemeinsam werden 
Gewerbegebiete und Wohnbauflä-
chen ausgewiesen, Schulen und die 
Ausbildung betrieben, Kultur und Tou-
rismus gefördert, mit innovativen An-
sätzen erneuerbare Energie wird er-
zeugt und Technologien der Region 
werden gemeinsam gefördert.  
 
T   
Integrierte Kinder-  
und Jugendbetreuung 
Der Bedarf an Betreuungsleistungen in 
der Gesellschaft steigt. Das ausge-
zeichnete und überdurchschnittliche 
Angebot an Einrichtungen wird daher 
modifiziert und an die veränderten An-
forderungen angepasst. Angeboten 
werden Sprachkurse, Hausaufgaben-
betreuung und praktische Projekte wie 
EDV-Kurse, Wartung und Pflege von 
Anlagen, Fahrrad- und Spielzeugrepa-
ratur Erste Hilfe etc. 
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DEMOGRAFIE UND SOZIALFORSCHUNG 
 

Folgende Aufgaben wurden bearbei-
tet: 
- Analyse der Selber Sozialstruktur  
Entwicklung von drei Szenarien 
- Bevölkerungsprognose bis 2015  
- Zukunftswerkstatt mit Schlüsselperso-
nen aus der Selber Bevölkerung 
- Schlussfolgerungen  
 
IST-ANALYSE 
 
Seit den 70er Jahren haben die Be-
völkerungszahlen der Stadt Selb ab-
genommen, sieht man von dem Zu-
gewinn durch Eingemeindungen 1978 
und die Wendejahre 1990-1993 ab. 
Die Entwicklungen von Region und 
Regierungsbezirk verliefen in der Ten-
denz ähnlich, aber nicht ganz so un-
günstig wie in Selb. Im Freistaat Bay-
ern hingegen hat die Bevölkerung ste-
tig 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 Über-
siedlern aus Ostdeutschland, Spätaus-
siedlern aus Osteuropa und jugosla-
wischen Bürgerkriegsflüchtlingen – 
kehrte sich der Abwanderungstrend 
kurzfristig um. Seit 1996 liegen jedoch 
die Abwanderungszahlen über den 
Zuzügen und verstärken den natürli-
chen Bevölkerungsrückgang.  
Der Vergleich der Bevölkerungsbewe-
gungen zeigt die in Selb sehr viel ge-
ringeren Geburten sowie die über den 
Zuzügen liegenden Abwanderungen 
als Ursache des besonders ausge-
prägten Bevölkerungsrückgangs.  
Die Abwanderungen vorwiegend von 
jüngeren Leuten aufgrund des Man-
gels an Arbeitsplätzen – auch infolge 

 
Abbildung 1: Bevölkerungsbewegung in Selb seit 1983 
 

Grafik: Weeber+Partner Quelle: Kommunalstatistik Stadt Selb Stand 25.4.2003

-244

102
267

712

1303

791

19448
20.487

18.848

17928

22934

15407

-500

0

500

1000

1500

2000

1945 1970 1983 1988 1993 1998 2003

Einwohner

Gesamtsaldo Geburten
Sterbefälle Zuzüge
Wegzüge Einwohner Selb-Gesamtstadt



Stadt Selb – Integriertes Stadtentwicklungskonzept 50 
Fachbereich Demografie und Sozialforschung 

 

der Werksschließungen in der Porzel-
lanindustrie – haben die heutige Al-
tersstruktur der Einwohner geprägt.  
Eine alternde Stadtbevölkerung, der 
die jungen Leute auf der Suche nach 
Arbeit wegziehen, schrumpft beson-
ders stark. 
 
BEVÖLKERUNGSPROGNOSE 
 
G r u n d l a g e n  /  S z e n a r i e n  
 
Demografisches Grundszenario 
Es beschreibt die zu erwartende In-
nenentwicklung der Bevölkerung auf-
grund der demografischen Entwick-
lung durch Alterung und die wahr-
scheinliche Zahl von Geburten und 
Sterbefällen. Die daraus hervorgehen-
de Prognose entspricht einem ausge-
glichenen Wanderungssaldo von Null. 
Sie wurde differenziert für die Stadtbe-
zirke 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 zu-
nehmenden Standortattraktivität – eine 
leichte Zuwanderung, die bis ins Jahr 
2015 auf 60 Personen/Jahr anwächst. 
Bei der Abwanderung wurde die glei-
che 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 durchschnitt-
lichen Abwanderung von 130 Perso-
nen pro Jahr bleibt.  
 

 
Ergebnisse 
Bei allen drei Szenarien verläuft die 
Bevölkerungsentwicklung weiterhin 
negativ. Das demografische Grund-
szenarium mit einem Wanderungssal-
do von Null ist das günstigste. Selbst 
wenn es keine Wanderungsverluste 
mehr geben wird, wird die Bevölke-
rung abnehmen: bis 2015 um knapp 
1700 Personen.  
Im Konsolidierungsszenarium wird im 
Jahr 2015 eine fast gleiche Einwoh-
nerzahl erreicht.  
Im Trendszenario mit einer steten Ab-
wanderung von durchschnittlich 130 
Personen pro Jahr sinkt die Einwoh-
nerzahl bis 2015 um 3200 Personen.  
Damit wird die Spannweite vermutli-
cher Entwicklungen deutlich, es sei 
denn, dass besondere Ereignisse be-
reits kurzfristiger zu einer erheblichen 
Zuwanderung führen würden. 

Abbildung 2: Bevölkerungspyramide Selb Gesamt 2003  
im Vergleich zu Deutschland 2002 
 

Grafik: Weeber+Partner   Quelle: Weeber+Partner Bevölkerungsprognose
Stadt Selb - Datenbasis 7.1.2003
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Abbildung 3: Vergleich der drei Szenarien: Einwohnerentwicklung der Stadt Selb 
 
Einwohner

Grafik: Weeber+Partner
Datenquelle: Weeber+Partner Bevölkerungsprognose Stadt Selb 2003, Datenbasis 7.1.2003
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Erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige 
Menschen  
Das Verhältnis von Erwerbsbevölke-
rung und Kindern und Jugendlichen 
sowie alten Menschen wird sich weiter 
verändern: Die Bevölkerung im er-
werbsfähigen Alter nimmt nur leicht 
ab.  Vor allem das Verhältnis von al-
ten und jungen Menschen verändert 
sich deutlich zu Gunsten der alten 
Menschen. Sie werden im Jahr 2015 
ein Viertel der Bevölkerung ausma-
chen. Der Trend in der Region ist ähn-
lich, 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 

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 steti-
ger verlaufen.  
Bei den Kindern im Kindertagesstät-
tenalter ist bis zum Jahr 2007 eine 
deutliche Abnahme zu erwarten. Da-
nach wird sich die Zahl wieder stabili-
sieren. Die Zahlen in den Stadtbezir-
ken entwickeln sich sehr unterschied-
lich, je nach Altersstruktur bei den 
jüngeren Frauen. Ein sozialverträgli-
cher Abbau von Plätzen in Kinderta-
gesstätten, der in den Stadtgebieten 
kurze Wege ermöglicht, wird wichtig 
sein. 
Bei den Kindern im Grundschulalter 
ist die Abnahme stetiger und deutli-
cher ausgeprägt. Nach dem demo-
grafischen Grundszenario sind bis 
2015 rund 120 Kinder im Grund-
schulalter weniger zu erwarten.  
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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 Ka-
pazitäten 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 Bezir-
ken ist die Entwicklung voraussichtlich 
relativ stabil.  
Die Zahl der hochaltrigen Menschen 
über 80 Jahre wird stark zunehmen. In 
diesem Alter sind die Menschen zu-
nehmend gesundheitlich beeinträchtigt 
und auf Hilfen angewiesen. Wohnen 
und Hilfen für die hochaltrigen Men-
schen 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 Ziel-
gruppe für Dienstleistungen und ande-
re Angebote und nicht zuletzt als wich-
tige Bevölkerungsgruppe auf deren 
Belange die Stadt- und Wohnungs-
entwicklung eingehen muss. 
 

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 Stadtentwicklungs-
konzept, das für das Modellprogramm 
Stadtumbau West erarbeitet wird, ein-
geladen. 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 an-
kommt: von Kompetenzzentren in der 
beruflichen Bildung bis zur Förderung 
von Sprache, kulturellen und techni-
schen Talenten der jungen Menschen. 
 

Auch die aus Russland, der Tschechi-
schen Republik oder der Türkei Zuge-
wanderten sind dabei einzubeziehen. 
Trotz der hohen Arbeitslosigkeit fehlen 
qualifizierte Fachkräfte. Mehr Anstren-
gungen müssen unternommen wer-
den, 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 zu-
rück kommen, bringen sie ihr Know-
how nach Selb mit."  
Gute Voraussetzungen bieten das reiz-
volle Umland, die günstige Verkehrs-
anbindung – allerdings nur die von 
Nord nach Süd – das vergleichsweise 
niedrige Preisniveau und die gute Inf-
rastruktur. 
 
Damit sich auch ein sanfter Tourismus 
besser entwickeln kann und auch gut 
Ausgebildete sowie deren Lebenspart-
ner gerne in die Stadt kommen, muss 
Selb aber noch attraktiver werden: Die 
Qualitäten der traditionellen fränki-
schen Bauweise und der heimischen 
Gastronomie müssen sorgfältig her-
ausgearbeitet 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 Zusammen-
arbeit vorbereiten und sie als eine 
Chance sehen. Die Städte Asch und 
Selb als "Tandem" wiederzubeleben 
war eine der Ideen dazu. Ein intensiver 

Bild: Großes Interesse an der Zukunftswerkstatt  

 
(Foto: Weeber+Partner)
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Austausch von Schülern und Jugendli-
chen wäre ein guter Nährboden für 
künftige Wirtschaftskontakte. 
 
Wenn es der Stadt gelingt, die Kom-
petenz der Bürger, der Wirtschaft, der 
Schulen und der Verwaltung zu bün-
deln und alle sich bietenden Potentiale 
auszuschöpfen, dann kann die Vision 
von einem "besseren" Selb in naher 
Zukunft Wirklichkeit werden. 
 
SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Der seit Jahren anhaltende Einwoh-
nerverlust vor allem junger Erwachse-
ner hat in der Demografie der Selber 
Bevölkerung bereits seine Spuren hin-
terlassen. Ergebnis ist ein sich selbst 
verstärkender Trend auch für eine zu-
künftig schrumpfende Einwohnerzahl. 
 
Wie kann Selb seinen Bürgern auch 
mit abnehmender Bevölkerungszahl 
und verändertem Altersaufbau gute 
Lebensbedingungen bieten? Was kann 
getan werden, um den Trend abzu-
mildern 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 Einrich-
tungen auf unwirtschaftliche und leis-
tungsschwache Betriebsgrößen bindet 
zu viel Mittel und Kräfte, die an ande-
rer Stelle gebraucht werden. Einzelne 
Kindergarten- und Schulstandorte soll-
ten bedarfsgerecht aufgegeben wer-
den.  
Dabei soll bei den Kindergärten ein 
Netz erhalten werden, das  kurze We-
ge und Stadtteilorientierung sichert.  
Für die Grundschulen heißt das, sol-
che Standorte zu erhalten, die von den 
neu zu denkenden Einzugsbereichen 

gut und sicher zu erreichen sind, und 
gegebenenfalls auch die Wegeverbin-
dungen (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 Tee-
nies sind stadtteilorientierte Aktivitäten 
– in Zusammenarbeit mit den Schulen 
und Vereinen – eine Chance für de-
zentrale Treffpunkte auch bei begrenz-
tem 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 Altersjahrgän-
ge dünn besetzt sind, wird es beson-
ders darauf ankommen, die (jungen) 
alten Menschen für bürgerschaftliches 
Engagement und sozial-kulturelles Le-
ben zu gewinnen.  
Der Bedarf und die Nachfrage älterer 
Menschen nach Produkten und Dienst-
leistungen sowie gesundheitlicher Be-
handlung, Rehabilitation und Pflege, 
besondere Wohn- und Betreuungs-
formen – z.B. für demenziell Erkrankte 
– ist ein Wachstumsmarkt. Es trägt 
auch zur Wirtschaftskraft und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen bei, diesen 
Sektor offensiv zu entwickeln und sich 
mit zukunftsweisenden Konzepten zu 
qualifizieren. Dabei ist nicht nur die 
Nachfrage von Selb zu berücksichti-
gen, sondern auch die zentralörtliche 
Funktion für die Region, in der eben-
falls die Zahl hochaltriger Menschen 
stark zunimmt.  
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Alle Aktivitäten, mit denen ältere Men-
schen jung und aktiv bleiben und der 
Zusammenhalt von alt und jung ge-
stärkt wird, sollen besonders gefördert 
werden. Es ist noch ungewöhnlich, die 
große Zahl älterer Menschen als das 
besondere soziale Kapital und Innova-
tionspotenzial für die Zukunft anzuse-
hen.  
 
Eine optimale regionale Verflechtung 
– auch nach Osten  – stärkt Selb als 
kulturelle Mitte und Einkaufs- und 
Dienstleistungsort. Die überörtliche 
Zusammenarbeit sollte kultiviert wer-
den. Dazu gehören nicht nur die Ver-
kehrsverbindungen, sondern auch gu-
te Informationen, z.B. über Ärzte, 
Schulen, Altenhilfe, Kultur- und Frei-
zeitangebote und ein Bewusstsein, 
dass die Region dazu gehört.  
 
Durch die große Zahl von Menschen 
ohne Arbeit und die Schwierigkeiten 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu fin-
den, 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 entgegenwir-
ken, sondern deutlich machen, dass 
alle gebraucht werden, sind vorrangig 
zu entwickeln. Dies betrifft besonders 
Schulen, Ausbildungsangebote, Er-
wachsenenbildung, das Beratungsan-
gebot, Impulse zur Existenzgründung 
und bürgerschaftliche Initiativen in al-

len Bereichen (Bürgeragentur, Volun-
teerbörse, 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 sozia-
len Netze und Ortsverbundenheit mit 
denjenigen, die für die Ausbildung 
oder Berufstätigkeit wegziehen, auf-
rechtzuerhalten.  
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SOZIOÖKONOMISCHE FAKTOREN  
DER ENTWICKLUNG 

1 
FRAGESTELLUNGEN 
 
Die sozioökonomische Untersuchung 
hat sich mit den folgenden Fragen be-
fasst: 
 
*   Wie ist die sozioökonomische Ent-

wicklung in Selb während der ver-
gangenen 10 - 15 Jahren verlaufen, 
und wie wurde der tief greifende 
Strukturwandel bewältigt? 

*   Wie ist die künftige Beschäftigungs-
entwicklung einzuschätzen?  

*   Wie sind die gegenwärtige Lage und    
Perspektiven der verschiedenen Wirt-
schaftszweige zu beurteilen? 
*   Welche Herausforderungen kommen 
mit der EU-Osterweiterung auf die Stadt 
zu, und wie sind die Chancen und Risi-
ken zu bewerten? 
 
*   Welche wirtschaftspolitischen Gestal-
tungsmöglichkeiten hat die Kommunal-
politik 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 Be-
schäftigung in Selb lässt sich aus dem 
Trend der vergangenen Jahre kaum ab-
leiten, da die Stadt einerseits in den 
vergangenen Jahren einen tief  greifen-
den industriellen Strukturwandel zu be-
wältigen 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 realisti-
schen Beurteilung der wirtschaftlichen 
Situation und Perspektiven zu gelangen, 
wurde deshalb eine detaillierte Umfrage 
bei den Unternehmen in Selb durchge-
führt, denn deren Entscheidungen 
bestimmen die Entwicklung von Investi-
tionen, Produktion und Beschäftigung. 
Die wichtigsten Umfrageergebnisse sind 
im Folgenden zusammengefasst. 
 
 
 
 
 
 
 
2 
AUSWERTUNG  
DER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG  
 
EINSCHÄTZUNG  
DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICK-
LUNG 
 
Die Unternehmen in Selb beurteilen ih-
re wirtschaftlich Lage und die sozioöko-
nomischen Perspektiven der Stadt diffe-
renziert. Die Wirtschaft ist in der Summe 
aber deutlich robuster, als es die durch 
die Porzellankrise ausgelöste psycholo-
gische „Traumatisierung“ nahe legt. Die 
Antworten des verarbeitenden Gewer-
bes geben teilweise Anlass zu Optimis-
mus. Dies gilt insbesondere für die 
Kunststoffindustrie, das KfZ-
Zuliefergewerbe, die elektrotechnische 
Industrie sowie für High-Tech-Unter-
nehmen. Auch im Tourismus, sowie in 
einigen Bereichen des Dienstleistungs-
sektors werden Potentiale gesehen. Pes-
simismus ist zurzeit vor allem im Hand-
werk, dem Einzelhandel und Teilen der 
privaten Dienstleistungen  anzutreffen. 
Demgegenüber rechnen sich die unter-
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nehmensbezogenen Dienstleistungen 
durchaus Zuwächse aus. Wenn man ei-
nen Blick auf die prognostizierten Be-
schäftigtenzahlen wirft, so gibt es keinen 
zwingenden Grund, von einem weiteren  
Rückgang der Beschäftigung auszuge-
hen. Leichte Rückgänge im Handwerk 
und im Handel könnten durch Zuwäch-
se bei den sehr selbstbewussten Indust-
riebetrieben ausgeglichen werden. Die 
Unternehmen rechnen überwiegend mit 
stabilen Belegschaftszahlen und neigen 
sogar eher zu  Zuwächsen als zu  weite-
ren Verlusten an Personal in ihren Un-
ternehmen. 
 
DER OPTIMISTISCHE TREND IST KEIN 
SELBSTLÄUFER - EIN ENGES ZEIT-
FENSTER 
 
Der vorhandene Wohlstand in der Re-
gion, die positiven Standortfaktoren, die 
Regionalverbundenheit und die offen-
sichtlichen Erfolge in wichtigen Indust-
riebereichen sowie die identifizierten 
Chancen, die durch die Öffnung der 
Märkte in Mittel- und Osteuropa ent-
stehen, lassen zwar eine optimistische 
Prognose zu. Und auch die sich erho-
lenden Branchen und die langfristig po-
sitive Bedeutung der EU-Oster-
weiterung könnten eine Positivdynamik 
auslösen. Unter der Annahme eines 
entsprechenden Personalbedarfs dürfte 
die Humankapital- und Qualifikations-
schwäche dann allerdings zu einem 
Hemmschuh der weiteren Entwicklung 
werden. Die Beurteilungen der Unter-
nehmen machen sehr deutlich, dass die 
nächsten Jahre entscheidend sein wer-
den. Es wird  darauf ankommen, die 
vorhandenen Standortfaktoren noch 
besser zu nutzen.  Zu diesen gehören 
die qualifizierte und motivierte Arbeit-
nehmerschaft, die gute kommunale Inf-
rastruktur, für bestehende und neu an-

zusiedelnde Unternehmen. Gelingt dies 
nicht, werden diese positiven Standort-
faktoren absehbar nicht mehr vorhan-
den sein. Auf die schöne Landschaft 
und die Heimatverbundenheit der zah-
lenmäßig an Bedeutung gewinnenden 
älteren Einwohner von Selb allein wird 
man kein Entwicklungskonzept aufbau-
en wollen. 
 
 
 
 
 
EU-OSTERWEITERUNG 
 
Die EU-Osterweiterung wird von den 
Unternehmensvertretern überwiegend  
skeptisch beurteilt. 60 % der Befragten 
geben an, dass sie damit keine Chan-
cen für das eigene Unternehmen ver-
binden. Nur 26 % der Geschäftsführer 
glauben im Rahmen der EU-Osterwei-
terung neue Kunden und Märkte ge-
winnen zu können. Befürchtet wird da-
gegen von knapp der Hälfte der Be-
fragten eine Verschärfung der Wettbe-
werbssituation. Knapp die Hälfte (44 %) 
der Befragten geht davon aus, dass der 
ost- und südosteuropäische Markt, ins-
besondere 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 ge-
meinsame Strategie der Kooperations-
partner zur Nutzung der Chancen, die 
sich aus der bevorstehenden EU-Erwei-
terung ergeben, ist oft noch nicht ein-
mal in Ansätzen vorhanden. 
 
Insbesondere die tschechischen Unter-
nehmen werden als verstärkte Konkur-
renz wahrgenommen. 24 % der Befrag-
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ten schätzen diese Konkurrenz als stark 
ein und weitere 17 % haben die explizi-
te Befürchtung, dass sie in Zukunft mit 
tschechischen Billiganbietern konkurrie-
ren müssen. Dieser Befund wird gestützt 
durch die Erwartung, dass im Zuge der 
EU-Osterweiterung kurzfristig Arbeits-
plätze verloren gehen: 60 % stimmen 
dem voll und ganz zu, 23 % rechnen 
zumindest vage damit. Man hofft aller-
dings auf einen lang- und mittelfristig 
positiven Beschäftigungseffekt. Diesbe-
züglich sind 22 % sehr optimistisch und 
41 % sind in ihrer Hoffnung etwas ver-
haltener. Alles in allem kann man sa-
gen, dass die EU-Osterweiterung für 
den Großteil der Unternehmen gegen-
wärtig keine Rolle spielt und eher die 
Risiken als die Chancen gesehen wer-
den. Den sich neu bietenden Möglich-
keiten der Kooperation und der Erweite-
rung eigener Märke sowie der Rekrutie-
rung von Fachkräften steht die Einschät-
zung gegenüber, dass auch die Konkur-
renzsituation auf gemeinsamen Markt-
feldern härter wird. 
 
Aus Sicht der Wirtschaftspolitik, der 
Wirtschaftswissenschaften und von Sei-
ten der Kammern werden die Chancen 
der EU-Osterweiterung deutlich opti-
mistischer eingeschätzt. Hier gilt es eine 
Verständigung in der Region herzustel-
len, welche Aktivitäten verstärkt werden 
müssen, welche Gefahren zu vermeiden 
sind. Besonders aufgeschlossene Unter-
nehmen sollten identifiziert werden, die 
ihre Erfahrungen „in die Region hinein“ 
kommunizieren. Ein Ansatzpunkt wäre, 
Gesprächskreise mit Kammern, „Ost-
orientierten“ Unternehmen und der 
Stadt stärker zu nutzen, um mögliche 
Kooperationsfelder auszuloten. Ebenso 
wäre in Erfahrung zu bringen, wo und 

in welchen Bereichen auf der polni-
schen und tschechischen Seite Interes-
sen an Kooperationen bestehen, und 
wie man diese für alle Beteiligten ge-
winnbringend nutzen könnte. Hier käme 
es darauf an – auch unter Rückgriff auf 
die Ergebnisse der Geschäftsführerbe-
fragung – genau die Branchen und Un-
ternehmenstypen zu identifizieren, die 
Träger einer „offensiven“ Strategie ge-
genüber den Beitrittsländern sein könn-
ten. Im Anschluss wären die Infrastruk-
turvoraussetzungen zu prüfen, die noch 
weiter verbessert werden müssten, um 
die vorhandenen Impulse und Potenzia-
le infrastrukturell abzusichern und weiter 
zu unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACHKRÄFTEENTWICKLUNG UND 
JUGEND / NACHWUCHS   
 
Abwanderung und Fachkräftemangel 
sind ernsthafte Probleme bei der Wei-
terentwicklung und Erneuerung der Re-
gion. Dieser Aussage stimmen 86 % der 
Befragten zu. Insbesondere das Ar-
beitsmarktangebot an gewerblichen 
Facharbeitern, Meistern, Vorarbeitern, 
Technikern, Ingenieuren und anderen 
Hochqualifizierten wird als problema-
tisch angesehen. Ganz allgemein glau-
ben 65 % der Befragten, dass es zu-
künftig schwerer wird, qualifiziertes Per-
sonal zu finden. Lediglich 36% der Be-
fragten meinen, dass das auf dem Ar-
beitsmarkt verfügbare Angebot an Ar-
beitskräften den Qualifikationsanforde-
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rungen der Unternehmen gerecht wer-
den. Diese Anforderungen beziehen 
sich wiederum ganz gezielt auf Qualifi-
kation (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 ge-
werblichen Facharbeiter, Meister und 
Techniker haben. Den Mangel an 
qualifizierten Arbeitskräften wollen 48 % 
der Befragten zukünftig durch mehr 
Aus- und Weiterbildung (46 %), flexib-
lere Arbeitszeiten (55 %) und durch die 
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer 
(49 %) kompensieren. Gerade aber bei 
Aus- und Weiterbildung ist das Enga-
gement der Firmen nicht sehr hoch. Le-
diglich 34 % der befragten Unterneh-
men bilden überhaupt aus. Die Ausbil-
dungsquote beträgt im Durchschnitt al-
ler Firmen 5 %, in der Industrie liegt sie 
bei 5,7 %, bei den Dienstleistungen 
deutlich darunter. Auch künftig den-
ken nur 6 % der Unternehmen darüber 
nach, ihr Ausbildungsengagement zu  
intensivieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGE DER REGION UND ZU-
KUNFTSPOTENTIAL DER REGION 
 
Obwohl 88 % der Befragten der Mei-
nung sind, dass nach der Wiederverei-
nigung die Region als Förderschwer-
punkt an Bedeutung verloren hat, bei 
79 % die Ansicht besteht, aufgrund des 
Fördergefälles zu Ostdeutschland im 
Standortwettbewerb keine Chance zu 

haben, und immerhin 52 % angeben, 
in anderen Regionen Bayerns bessere 
Bedingungen vorzufinden, sind gleich-
zeitig 70 % der befragten Unterneh-
mensvertreter 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 wirt-
schaftlichen Lage fest. Es folgen  Prob-
leme der Abwanderung und des Fach-
kräftemangels. 
 
Diesen Schwächen werden aber nicht 
zu vernachlässigende Stärken gegen-
übergestellt, wie die guten und qualifi-
zierten Arbeitskräfte, die hohe Lebens-
qualität, die günstige Lage und die Tra-
dition der Region als Wirtschaftsstand-
ort. Obwohl 70 % der Befragten der 
Meinung sind, wer einmal die Region 
verlassen hat, wird wohl nicht wieder 
zurückkehren, gibt es auch für viele Un-
ternehmen Grund zum Optimismus, 
auch wenn dieser verhalten ist. Um der 
Wirtschaftsstruktur der Region neue Im-
pulse zu geben, setzen die Befragten 
unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich 
der regionalen Wirtschaftsförderung. 
31 % befürworten eine aktive Ansied-
lungspolitik, 18 % wollen die bereits 
ansässigen Unternehmen gefördert se-
hen und für 15 % ist der Fremdenver-
kehr ein entscheidendes Element, um 
die Attraktivität der Region zu steigern.  
 
Um die genannten Stärken Selbs zu be-
tonen, 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 Unter-
nehmen der Region, den Fachhoch-
schulen und Universitäten sowie der 
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Stadtverwaltung werden in Bezug auf 
die bisherige Entwicklung besonders 
positive Noten ausgestellt. Die objekti-
ven sozioökonomischen Bedingungen 
in der Stadt Selb sind deutlich besser als 
die Stimmung. Mit Blick auf Investoren-
politik und Jugendpolitik wäre es von 
großem Vorteil vorhandene Standortpo-
tentiale, wirtschaftlich sich gut entwi-
ckelnde 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 techno-
logische und finanzpolitische Globali-
sierung den sektoralen und regionalen 
Strukturwandel beschleunigt und den 
Anpassungsdruck erhöht. Davon sind 
vor allem diejenigen Gemeinden 
betroffen, deren Wirtschaft auf einer be-
grenzten Anzahl von - sei es ressour-
cenorientierten, sei es arbeitsintensiven 
- Produktionen basiert, die sich dort zu 
Zeiten der Vollbeschäftigung angesie-
delt hatten und nun gegenüber impor-
tierten Produkten nicht mehr wettbe-
werbsfähig sind. Zweitens hat sich die 
kommunale Finanzkraft in den vergan-
genen Jahren zunehmend verschlech-
tert. Die Gründe hierfür liegen nicht in 

kurzfristigen Faktoren begründet und 
beziehen sich sowohl auf die Einnah-
me- als auch auf die Ausgabenseite. 
Drittens belasten Überalterung und 
strukturelle Langzeitarbeitslosigkeit zu-
nehmend die Kommunen. 
 
Daraus folgt, dass insbesondere die 
Kommunen in peripheren Regionen 
nach Strategien suchen müssen, um (a) 
die Effizienz ihrer Finanzpolitik zu erhö-
hen, (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 Unterneh-
men stärker in kommunale Aufgaben 
einzubinden (intrakommunale öffent-
lich-private Zusammenarbeit), (e) durch 
interkommunale Kooperation Synergie-
potentiale zu erschließen und dadurch 
die Effektivität und Effizienz der kom-
munalen Dienstleistungen zu erhalten 
bzw. zu erhöhen. 
 
In diesem Zusammenhang ist erstens 
eine neue Qualität der Bestandspflege 
der vorhandenen Unternehmen mit ih-
ren Produktionskapazitäten erforderlich. 
Dies bedeutet vor allem die (Weiter-) 
Entwicklung eines Dialogs zwischen den 
Verantwortlichen für die kommunale 
Wirtschaftspolitik und den unternehme-
risch Tätigen, der im Sinne eines Früh-
warnsystems in der Lage ist, gemeinsam 
kritischen Entwicklungen präventiv ent-
gegenzutreten. Zweitens sind Anstren-
gungen zu intensivieren, die Wirt-
schaftsstruktur der Gemeinden zu diver-
sifizieren und die Abhängigkeit von we-
nigen Unternehmen durch Neugrün-



Stadt Selb  – Integriertes Stadtentwicklungskonzept 62 
Sozialökonomie 

 

 

dungsvielfalt zu verringern. Drittens 
schließlich sind interkommunale Netz-
werke zu bilden. Diese sollen dazu die-
nen, kommunale Einrichtungen und 
technische Ausrüstungen gemeinsam zu 
nutzen, den Einkauf von Gütern und 
Dienstleistungen gemeinsam zu organi-
sieren sowie stärker Gemeinde über-
greifend zu planen und sich auch an-
derweitig mehr als bisher abzustimmen.  
Die Unternehmensbefragung hat ge-
zeigt, dass eine Gruppe von Unterneh-
men die EU-Osterweiterung in ihrer 
Tragweite nur unzureichend wahrnimmt, 
eine andere den damit verbundenen 
Herausforderungen und Risiken abwar-
tend oder sogar hilflos gegenübersteht, 
und eine dritte zwar Chancen sieht, die-
se aber noch nicht zufrieden stellend 
nutzt.  Hier besteht deshalb ein Aufklä-
rungs-, Sensibilisierungs- und Betreu-
ungsbedarf 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 Wirt-
schaft (öffentliche private Partnerschaft) 
dazu beiträgt, die Unternehmen zur 
Wahrnehmung der Chancen der EU-
Osterweiterung zu motivieren und zu 
mobilisieren sowie bei Kooperations-
projekten zu begleiten. Ein solches 
praktisch orientiertes Coaching ist in 
Ansätzen bereits von den Kammern in 
Angriff genommen worden, sollte je-
doch intensiviert und auf eine lokale 
Basis gestellt werden. Die bayerische 
Landesregierung könnte hier ein geeig-
netes Instrument für ihre Politik zur För-
derung der Grenzregionen erschließen. 
Im Rahmen ihres neuen Stadtentwick-
lungskonzeptes könnte die Gemeinde 
folgende Initiativen einleiten bzw. die 

bereits bestehenden Aktivitäten verstär-
ken: 
 
*   die Organisation von Gesprächs-
runden, zu denen sich die wirtschaftli-
chen Akteure der Stadt treffen mit dem 
Ziel, diese zur Entwicklung regionaler 
Wertschöpfungsketten, regionaler Wirt-
schaftskreisläufe und Branchenkoope-
rationen (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 öf-
fentlicher Förderprogramme (Städte-
bauförderung, Dorferneuerung, Lea- 
der+ etc.); 
 
*   die Erschließung der natürlichen und 
kulturellen Ressourcen für die Entwick-
lung des Tourismus; 
 
*   die Mobilisierung der Bevölkerung 
und Wirtschaft für eine tragfähige Ent-
wicklung (Agenda 21) durch Verbrei-
tung umweltverträglicher Verfahren und 
Produkte und deren Bedarfsdeckung 
durch lokale Unternehmen (z.B. energe-
tische Funktion der Land- und Forstwirt-
schaft, Landschaftspflege, Anbau biolo-
gischer Produkte und deren lokale Ver-
marktung 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 er-
reichen (Abrisskosten), ist unter solchen 
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Bedingungen die einzig marktwirtschaft-
liche Lösung eine Versteigerung der 
Wohnungen. Andere stadtpolitische 
Ziele könnten Schenkungen oder kos-
tenlose Überlassung (mit langfristigen 
Verträgen und Renovierungsauflagen) 
zur Flankierung von Sozialhilfeleistun-
gen 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 be-
einträchtigt und damit  nutzlosen Kapi-
talverzehr bewirkt. 
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WOHNUNGSWIRTSCHAFT 

WOHNSTANDORT SELB 
 

Die Untersuchungen zum integrierten 
Stadtentwicklungskonzept konzentrie-
ren sich auf die Selber Kernstadt sowie 
die Stadtteile Erkersreuth, Selb-Plöß-
berg, 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 Gewerbe-
gebiete 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, Wittelsba-
cherstraße, Erkersreuth und Selb-
Plößberg weisen sanierungsbedürftige 
Geschosswohnungen auf. Neubauflä-
chen bestehen nur punktuell, vor al-
lem im Rand der Wohngebiete Kap-
pel, Siedlung Süd, Stopfersfurth und 
Reuthbergsiedlung. 
 
 
 
WOHNUNGSBESTAND  
 

Etwa 47 % der Wohnungen in Selb 
befinden sich in Ein- oder Zweifamili-
enhäusern, auf die ca. 79 % des 
Wohngebäudebestands entfällt. Be-
dingt durch den hohen Anteil an Ein- 
und Zweifamilienhäusern liegt die 
durchschnittliche Wohnungsgröße in 
Selb bei ca. 81,5 m². 
 

Seit 1995 wurden in Selb fast aus-
schließlich Ein- und Zweifamilienhäu-
ser 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 Wohnein-
heit; 2001: 1,9). 
 

Bei einer Vor-Ort-Erhebung aller 
Wohngebäude im Untersuchungsge-
biet wurde von der GMA im April 
2003 ein Bestand von 3.578 Wohn-
gebäuden mit 8.289 Wohneinheiten 
(WE) ermittelt. Davon befinden sich 
1.303 WE (16 %) in Einfamilienhäu-
sern, 752 WE (9 %) in Doppelhäusern 
und 599 WE (7 %) in Reihenhäusern.  
Über zwei Drittel der WE entfällt auf 
Mehrfamilienhäuser bzw. Wohnblocks.  
 

Insgesamt standen zum Erhebungs-
zeitpunkt 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 Ge-
bäude befinden.  
 

Ca. 21 – 22 % des Wohnungsbe-
stands von Selb entfällt auf zwei Woh-
nungsunternehmen, die Wohnungs-
baugesellschaft Selb mbH (GEWOG) 
und den Gemeinnützigen Bauverein 
Selb e. V. (GBS). Die GEWOG besitzt 
ca. 1.450 Wohnungen in den Stadt-
bezirken Vorwerk, Selb-Ost, Jahnstra-
ße, Selb-Plößberg, Erkersreuth und 
Kappel. Der GBS weist einen Bestand 
von ca. 600 Wohnungen auf, die in 
den Stadtbezirken Selb-Ost, Wittels-
bacherstraße, Jahnstraße und Kröten-
wiese liegen. 
Nähere Informationen zur soziodemo- 
grafischen und baulichen Situation in  
dem Stadtbezirk Vorwerk liefert eine  
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Studie der GEWOG aus dem Sep-
tember 2001. Die 126 Wohngebäude 
der GEWOG im Vorwerk stammen 
aus den Jahren 1953 – 1965 und be-
stehen hauptsächlich aus 4 oder 6 
WE, jedoch gibt es auch deutlich grö-
ßere Häuser. Die GEWOG verfügt 
hier über 883 WE, die durchschnittli-
che Wohnfläche beträgt 59,4 m².  
Der größte Teil der Mieter sind Rent-
ner-Haushalte (47 %), während nur in 
23 % der Haushalte Kinder leben. 
Korrespondierend mit relativ niedrigen 
Mietpreisen ist in den GEWOG-
Objekten des Vorwerks ein recht ho-
her Anteil von Personen mit geringem 
Einkommen festzustellen (Rentner, Al-
leinerziehende, Auslandsdeutsche, 
Wohngeldempfänger).  
 
 
 
IMMOBILIENMARKT 
 

Zur Ermittlung des aktuellen Miet- und 
Kaufpreisniveaus von Wohnimmobi-
lien in Selb wurde von der GMA eine 
Auswertung der Immobilienangebote 
von Maklern, Kreditinstituten und Pri-
vatpersonen in Zeitungs- und Internet-
annoncen der Monate März – Mai 
2003 vorgenommen.  
 

In diesem Zeitraum wurden nur weni-
ge Mietwohnungen in Selb inseriert, 
Mietgesuche waren praktisch nicht 
vorhanden – ein Zeichen für den na-
hezu 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  

zeigte sich, dass größtenteils ältere, 
d. h. über 30 Jahre alte Eigentums-
wohnungen und Häuser angeboten 
werden; dies betraf 83 % der aufge-
führten Häuser und 58 % der Eigen-
tumswohnungen. Auch für die seltenen 
Angebote von Häusern mit hochwerti-
ger Ausstattung und jüngerem Baual-
ter 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 Reihenhäu-
ser verfügen über maximal 140 m² 
Wohnfläche, 47 % der angebotenen 
Eigentumswohnungen über maximal 
60 m².  
 

Derzeit sind in Selb an mehreren Or-
ten Wohnbaugrundstücke vorhanden, 
bei denen es sich überwiegend um 
kleinere Baugebiete an den Rändern 
des Siedlungsgebiets handelt. Sie be-
finden sich teilweise in städtischem Ei-
gentum, teilweise jedoch auch im pri-
vaten Besitz. Die Quadratmeterpreise 
für städtische Wohnbauflächen betra-
gen in Selb 50,- € (inkl. Erschließung), 
ein im regionalen Vergleich relativ ho-
her Preis. Es ist festzustellen, dass klei-
ne 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, An-
gebot und Nachfrage durch eine sozial-
verträgliche und städtebaulich sinnvolle 
Angebotsreduzierung im mehrgeschos-
sigen Wohnungsbau in ein Gleichge-
wicht zu bringen. Basis für die Woh-
nungsprognose ist neben dem Wohn-
flächenverbrauch und der Eigentums-
quote die Entwicklung der Bevölkerung 
und der Haushalte. Zudem wird die 
Entwicklung des Wohnungsmarkts im 
Untersuchungsraum auch durch stei-
gende Ansprüche an die Qualität des 
Wohnraums und die Flächenausstattung 
bestimmt. 
 

Der Berechnung des quantitativen 
Wohnflächenbedarfs wurden folgende 
Annahmen zugrunde gelegt: 
 

*   Die Einwohnerzahl im abgegrenz-
ten Untersuchungsgebiet von Selb 
wird bis zum Jahr 2015 um ca. 9 % 
im Grundszenario / Konsolidierungs-
szenario bzw. ca. 17 % im Trendsze-
nario abnehmen. Dies entspricht im 
ungünstigsten Fall ca. 12.840 Ein-
wohnern (Trendszenario), im besten 
Fall ca. 14.100 Einwohnern (Grund-
szenario / Konsolidierungsszenario).  

*   Die Belegungsdichte der Wohnein-
heiten liegt bei ca. 1,9 Einwohnern 
pro WE. 

*   Zur angemessenen Bedienung der 
Wohnungsnachfrage ist eine Fluktua-
tionsreserve von ca. 3 % des Woh-
nungsbestands 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. 

Auf Basis der getroffenen Annahmen 
ist in Selb bis zum Jahr 2015 unter Be-
rücksichtigung der Fluktuationsreserve 
ein rechnerischer Gesamtwohnungs-
bedarf von ca. 7.660 WE (Grundsze-
nario / Konsolidierungsszenario) bzw. 
ca. 6.960 WE (Trendszenario) gege-
ben. 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 Neu-
baumaßnahmen erhöht sich dieser 
Überhang bis 2015 auf ca. 1.030 – 
1.700 WE. 
 

Um dem zukünftig voraussichtlich stei-
genden Wohnflächenbedarf gerecht 
zu werden, wurde auch eine Berech-
nung des qualitativen Wohnungsbe-
darfs 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 Wohnflä-
chenzuwachsfaktor bis zum Jahr 2015 
hochgerechnet. 

*   Die durchschnittliche Fläche be-
trägt 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 Wohneinhei-
ten in Einfamilienhäusern wurde eine 
Wohnfläche von 140 m² angesetzt, für 
Wohneinheiten in Mehrfamilienhäu-
sern 80 m². 

Der derzeit vorhandene Wohnflächen- 
bestand von ca. 675.640 m² über 
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steigt den im Grundszenario und Kon-
solidierungsszenario für das Jahr 
2015 ermittelten rechnerischen Wohn-
flächenbedarf 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 Zu-
gangs durch Neubauten erhöht sich 
der Wohnflächen-Überhang im 
Grundszenario / Konsolidierungssze-
nario sogar auf ca. 96.780 m² bzw. 
im Trendszenario auf ca. 149.230 m². 
 

Der ermittelte Überhang kann durch 
eine Kombination aus Rückbau-, Um-
bau- und Umwidmungsmaßnahmen 
reduziert werden. Hier bestehen vor 
allem im kommunalen Bestand direkte 
Handlungsmöglichkeiten. Der Woh-
nungsbestand im Privatbesitz kann 
hingegen nur indirekt langfristig über 
die Bebauungsplanung (Bebauungs-
plan, Sanierungsgebiet, städtebauli-
cher Rahmenplan) oder über finanziel-
le Anreize gelenkt werden. 
 

Teilräumlich besteht der quantitative 
Schwerpunkt der Maßnahmen zum 
Stadtumbau in den Stadtbezirken Selb-
Ost und Vorwerk. Darüber hinaus 
werden auch die Stadtbezirke Wittels-
bacherstraße, Jahnstraße, Erkersreuth 
und Selb-Plößberg von Bestandsredu-
zierungen oder -umwidmungen betrof-
fen sein.  
 

Für die Konkretisierung der Maßnah-
men im öffentlichen Wohnungsbe-
stand wurden in Abstimmung mit dem 
Fachbereich Städtebau folgende Leit-
linien festgelegt: 
 

*   Oberziel ist der optimale Erhalt der 
bestehenden Substanz in nachfrage-
spezifischer, wirtschaftlicher, städte-
baulicher und infrastruktureller Hin-
sicht. Hieraus folgt der Grundsatz  

„Aufwertung vor Abriss“. 
 

*   Für die unterschiedlichen Nutzer- 
und Zielgruppen sind individuelle Mo-
dernisierungsstrategien zu entwickeln. 
Hier knüpfen die sog. Impulsprojekte 
an, welche im Rahmen des ISEK von 
der Gutachtergruppe entwickelt wur-
den. 
 

*   Der Förderung der Bildung von 
Wohneigentum ist eine hohe Priorität 
einzuräumen, um die hiermit verbun-
denen Vorteile (Bindung an die Stadt, 
Förderung der Übernahme von Eigen-
verantwortung 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 ausrei-
chendem Umfang preisgünstige Miet-
wohnungen anzubieten, um dem sozi-
alen Auftrag der Stadt und der Woh-
nungsgesellschaften gerecht zu wer-
den und um ein möglichst marktge-
rechtes Wohnangebot vorzuhalten. 
Daher ist ggf. ein Teil des Mietwoh-
nungsbestands im weitgehend unsa-
nierten Zustand zu belassen. 
 
 
 
WEITERENTWICKLUNG UND VER-
MARKTUNG DES WOHNSTAND-
ORTS SELB 
 

Zentrale Bedeutung für die Entwick-
lung des Wohnstandorts Selb nimmt 
die Förderung von Angebotsvielfalt 
auf dem Wohnungsmarkt ein. Hierbei 
sind soziale Anforderungen und indi-
viduelle Ansprüche strategisch wichti-
ger Zielgruppen – Senioren, Klein-
haushalte, Zuwanderer und Familien –  
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angemessen zu berücksichtigen.  
 

Auf dem Markt für Seniorenwohnun-
gen weist Selb insofern eine günstige 
Ausgangslage auf, als die Stadt über 
positive Standorteigenschaften wie 
Überschaubarkeit, Naturnähe, um-
fangreiche kulturelle Angebote, Ver-
sorgungseinrichtungen und vorhande-
ne Pflegeeinrichtungen verfügt. Nach-
holbedarf besteht hingegen noch beim 
Angebot an altersgerechten und be-
treuten Wohnungen. Es wird daher 
empfohlen, diesen Wohnungstyp ver-
stärkt zu errichten. Besonders geeignet 
hierfür sind ruhige Randgebiete der 
Innenstadt, aber auch die Stadtbezirke 
Jahnstraße und Vorwerk, wo heute be-
reits viele Senioren wohnen. Insgesamt 
sollten mehrere kleinere Altenwohnan-
lagen über das Stadtgebiet verteilt 
entwickelt werden, um individuelle Be-
dürfnisse, Lebensstile und Bindungen 
an das bisherige Quartier zu berück-
sichtigen und eine soziale Isolation zu 
vermeiden. Zur Erhöhung der Um-
zugsbereitschaft 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 ungeach-
tet werden die Ansprüche der Woh-
nenden insbesondere an die Flächen-
ausstattung steigen. Auch in Selb soll-
te vor diesem Hintergrund das Ange-
bot an zeitgemäßen, d. h. großzügi-
gen, komfortablen und individuell ge-
staltbaren Wohnungen in attraktivem 
Umfeld für Ein- und Zweipersonen-
haushalte sukzessive erhöht werden. 
Ausländer und Aussiedler bilden ein  

spezielles Segment des Selber Woh-
nungsmarkts, dessen Bedürfnissen zu-
künftig besser entsprochen werden 
sollte. Mögliche Ansätze reichen hier 
von der Vorhaltung von Informations-
material über Selber Wohnungsange-
bote in verschiedenen Sprachen über 
die Kooperation von Wohnungsbau-
trägern mit sozialen Vereinen oder In-
stitutionen der verschiedenen Volks-
gruppen bis hin zu gezielten Angebo-
ten der Eigentumsförderung, etwa 
durch Vermittlung von preisgünstigen 
Objekten oder preisgünstige Überlas-
sung von Wohnblocks zum Eigenaus-
bau. 
 

Um die Wohnbedürfnisse von Famili-
en befriedigen zu können, wird in Selb 
ein diversifiziertes Angebot von Neu-
baustandorten 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 Brach- 
und Recyclingflächen, Baulücken und 
vorhandenes Wohnbauland zurückge-
griffen werden. Dabei sollte das Preis-
niveau auf die regionalen Verhältnisse 
hin überprüft werden. Neben ziel-
gruppenspezifischen Wohnangeboten 
sind im Zusammenhang mit einer er-
folgreichen Positionierung des Wohn-
standorts Selb die Vermarktungsaktivi-
täten 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 Wer-
bung ist primär auf die Landkreise Hof 
und Wunsiedel zu richten, wo Selb 
durch die Autobahnanbindung v. a. 
für Pendler günstige Standortbedin-
gungen bieten kann. 
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INFRASTRUKTUR UND UMWELT 

 

1 
GENERELLE ZIELSETZUNGEN  
 

Die Große Kreisstadt Selb ist im Lan-
desentwicklungsprogramm Bayern 
2003 (LEP 2003) als Mittelzentrum in 
einem ländlichen Teilraum ausgewie-
sen, deren Entwicklung in besonderem 
Maße gestärkt werden soll. Bei der 
zentralörtlichen Versorgung (Allgemei-
ne Dienste; Heil- und Pflegeeinrich-
tungen; Kindergärten; Bildungseinrich-
tungen; Sporteinrichtungen; Öffentli-
cher Personennahverkehr etc.) soll ein 
zeitgemäßer Ausstattungsgrad in zu-
mutbarer Entfernung geschaffen und 
vorgehalten werden. 
 

Mittelzentren sollen nach LEP 2003 
die Bevölkerung mit Gütern und 
Dienstleistungen des gehobenen Be-
darfs versorgen. Insbesondere die im 
LEP 2003 genannten mittelzentralen 
Einrichtungen sind bereit zustellen (Aus-
züge): 
 

*   Energie soll stets in ausreichender 
Menge kostengünstig, sicher und um-
weltschonend zur Verfügung stehen. 
Im Interesse der Nachhaltigkeit soll die 
Energieversorgung auf einem ökolo-
gisch und ökonomisch ausgewogenen 
Energiemix aus herkömmlichen Ener-
gieträgern und erneuerbaren Energien 
beruhen. Dazu sollen erneuerbare E-
nergien - Wasserkraft, Biomasse, Son-
nenenergie, Windkraft und Geother-
mie – verstärkt erschlossen und ge-
nutzt werden. 
 

*   Auf allen Ebenen und Sektoren soll 
auf einen sparsamen und rationellen 
Umgang mit Energie und den Einsatz 
besonders effizienter Energieerzeu-
gungs- und –verbrauchstechnologien 
hingewirkt werden.  

 

*   Das Netz der Einrichtungen und 
Dienste der Jugendarbeit soll erhalten 

und, soweit erforderlich, weiter ausge-
baut werden. Jugendheime, Jugend-
räume und Jugendtreffs sollen in allen 
größeren Ortsteilen zur Verfügung 
stehen. 
 

*   Für die vor- und außerschulische 
Erziehung soll ein Netz leistungsfähi-
ger Angebote zur Bildung, Erziehung 
und Betreuung von Kindern erhalten 
und, soweit erforderlich, weiter ausge-
baut werden. 
 

*   Es soll ein vielfältiges, bedarfsge-
rechtes und in angemessener Erreich-
barkeit bestehendes Kinderbetreu-
ungsangebot (Krippen; Kindergärten; 
Kinderhorte etc.) geschaffen werden.  
 

*   Die ambulante Versorgung älterer 
und alter Menschen soll durch Unter-
stützung und Entlastung der pflegen-
den Angehörigen flächendeckend ge-
sichert werden. 
 

*   Teil- und vollstationäre Einrichtun-
gen der Altenhilfe sollen unter Berück-
sichtigung und der sich verändernden 
Sozial- und Familienstrukturen be-
darfsgerecht und in zumutbarer Ent-
fernung 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 Grund-
schulen im ländlichen Raum sollen 
auch bei geringer Auslastung nach 
Möglichkeit erhalten werden. 
 

*   Für die Sportstättenentwicklung soll 
eine fachsportübergreifende kommu-
nale Planung angestrebt werden, die 
auch die Initiative privater Träger 
einbezieht. 
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2 
SOZIALE INFRASTRUKTUR 
 

Die Ausstattung mit Einrichtungen der 
sozialen Infrastruktur (Kinderbetreuung; 
Schulen; Sportstätten; Heil- und Pflegeeinrich-
tungen; medizinische Versorgung etc.) in 
Selb ist insgesamt überdurchschnittlich 
gut. Die Anzahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt den derzeitigen und mittel-
fristig zu erwartenden Bedarf. In den 
folgenden Übersichten ist das Angebot 
in Selb dem spezifischen Bedarf (Richt-
werte) gegenübergestellt. 
 

K i n d e r b e t r e u u n gs - 
e i n r i c h t u n g e n 
 

Kinderbetreuungseinrichtungen sind 
Krippen, Kindergärten und Kinderhor-
te. Im Stadtgebiet gibt es derzeit ins-
gesamt 
 

*    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 be-
treibt keine Einrichtung. 
 

Diesem Angebot steht derzeit ein deut-
lich geringerer Bedarf gegenüber, der 
sich in absehbarer Zukunft weiter ver-
ringern wird. Die folgenden Angaben 
orientieren sich an den Richtwerten 
des Landes Bayern: 
 

Einrichtung Kinderzahl Erf. Plätze (%) 
Krippen 353 25 (7) 
KIGA 402 382 (95) 
Horte 1.236 148 (12) 

 

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

B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n 
 

Die Ausstattung von Selb mit Bil-
dungseinrichtungen, 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 be-
trägt derzeit 330; sie liegt damit deut-
lich 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 stand-
ortspezifische Ergänzung des Bil-
dungsangebotes (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 Entwick-
lung der Stadt von besonderer Bedeu-
tung (s. dazu Teilkonzept „Sozialöko-
nomie). 
 

H e i l - u n d    
P f l e g e e i n r i c h t u n g e n  
 

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 Alten-
hilfe befinden sich im Stadtzentrum 
und im Stadtteil Kappel.  
 

Die ambulante Versorgung älterer und 
alter Menschen sowie teil- und vollsta-
tionären Einrichtungen der Altenhilfe 
werden in Zukunft deutlich mehr ge-
braucht. Sie werden auch in Selb aus-
zubauen sein. 
 

S p o r t e i n r i c h t u n g e n 
 

In den Schulen befinden sich verschie-
dene, allgemein nutzbare Sportanla-
gen (Sporthallen; Sportplätze). Zusätz-
lich dazu gibt es in der Stadt eine Rei-
he weiterer besonderer Sporteinrich-
tungen: 
 

*   Hallenbad, 
*   Eisstadion 
*   Mehrzweckhalle 
*   Jahnturnhalle 
*   2 Tennishallen, 
*   Schießhalle 
 

Ein aktueller Sportstättenplan liegt 
nicht vor. Für die Sportstättenentwick-
lung sollte gemäß Landesentwick-
lungsprogramm 2003 eine fachsport-
übergreifende kommunale Planung 
angestrebt werden, die auch die Initia-
tive 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 Schlussfolgerun-
gen zulassen. Von besonderer Bedeu-
tung sind in diesem Zusammenhang 
die Auswirkungen der sozio-
ökonomischen und städtebaulichen 
Veränderungen auf 
 

*   die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 
der Ver- und Entsorgung (Preise; Ge-
bühren) sowie 
 

*   die Nachhaltigkeit der Ressourcen-
nutzung 
 

E n e r g i e v e r s o r g u n g 
 

Die Gasversorgung erfolgt durch die 
Energieversorgung Selb-Marktredwitz 
GmbH (ESM). Die Versorgung ist dau-
erhaft sicher gestellt. 
 

W a s s e r v e r s o r g u n g 
 

Die Große Kreisstadt Selb wird mit 
Trinkwasser aus Quellen und Brunnen 
im weiten Umfeld der Stadt versorgt. 
Die Wasserversorgung ist in qualitati-
ver und quantitativer Hinsicht gesi-
chert. Die Gewinnung, Aufbereitung 
und Verteilung des Trinkwassers er-
folgt durch die Energieversorgung 
Selb-Marktredwitz GmbH (ESM). 
 

A b w a s s e r b e s e i t i g u n g 
 

Die Stadt verfügt über ein modernes 
Klärwerk, das auf 65.000 Einwohner-
werte ausgelegt ist und den heutigen 
Anforderungen entspricht. Die Erfas-
sung und Ableitung des Abwassers er-
folgt flächendeckend im Mischsystem. 
Im Jahr 1999 wurde ein Generalent-
wässerungsplan für das Stadtgebiet 
erstellt. 
 

A l t l a s t e n  
 

Im Stadtgebiet befinden sich eine Rei- 
he 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 
 

S o z i a l e   I n f r a s t r u k t u r 
 

Der teilräumliche Bedarf in den Stadt-
teilen wurde auf der Grundlage von 
städtebaulichen Richtwerten dem tat-
sächlichen Bestand an Plätzen in Kin-
dergärten und in Kinderhorten gegen-
übergestellt. 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 Be-
darf in absehbarer Zukunft ergeben 
sich Auslastungsprobleme, die eine 
Erhaltung aller Einrichtungen aus wirt-
schaftlichen Gründen in Frage stellen.  
Demgegenüber ermöglichen die freien 
Kapazitäten einzelner Einrichtungen 
jedoch eine Anpassung des Angebotes 
an die veränderten demographischen 
und sozio-ökonomischen Bedingun-
gen und Anforderungen (s. dazu ver-
schiedene Impulsprojekte). 
 

Kinderbetreuung 
 

Beim Vergleich von tatsächlich ange-
botenen Plätzen und dem zu erwar-
tenden bereinigten Bedarf kann davon 
ausgegangen werden, dass die vor-
handenen Plätze zur Kinderbetreuung 
dauerhaft die örtlichen Bedürfnisse 
übersteigen werden.   
 

Kinderhorte 
 

In Selb werden langfristig von den 60  

vorhandenen Plätzen wahrscheinlich 
nur noch 25 Kinderkrippenplätze be-
nötigt. 
 

Kindergärten 
 

Ähnliche Ergebnisse errechnen sich 
bei den Kindergartenplätzen. Von den 
vorhandenen 510 Plätzen auf neun 
Standorten werden aufgrund der rück-
läufigen Kinderzahlen rechnerisch zu-
künftig 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 zukünf-
tig zu erwarten sind. 
 

Weiterführende Schulen 
 

Das qualifizierte Angebot weiterfüh-
render Schulen in Selb trifft auf eine 
abnehmenden Bevölkerungszahl in 
der Region. Aufgrund der vorhande-
nen Qualität der Einrichtungen und 
der besonderen Bedeutung für die 
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt 
und der Region ist das Angebot zu er-
halten und an die veränderten Bedin-
gungen und Anforderungen qualitative 
anzupassen. 
 

Heil- und Pflegeeinrichtungen  
 

Werden demographische Entwicklung 
sowie die sich verändernden Sozial- 
und Familienstrukturen berücksichtigt, 
ist im integrierten Stadtentwicklungs-
konzept dem Komplex „Heil- und Pfle-
geeinrichtungen“ eine ganz besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
T e c h n i s c h e  I n f r a s t r u k t u r 
 

Den generellen Zielsetzungen der 
Technischen Infrastruktur entspre-
chend: 
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*   ist die Ver- und Entsorgung der Be-
völkerung und der Wirtschaft dauer-
haft sicher zu stellen; 
 

*   sind die Preise und Gebühren für 
die Ver- und Entsorgungsleistung kos-
tendeckend zu gestalten; 
 

*   sind die Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit für öffentliche Leistungen und 
die Grundsätze der Nachhaltigkeit bei 
der Nutzung der natürlichen Ressour-
cen zu beachten. 
 

Während die Sicherheit der Ver- und 
Entsorgung derzeit und in absehbarer 
Zukunft nicht in Frage steht, ergeben 
sich aus dem Rückgang der Bevölke-
rung und der Wirtschaft bei gleich-
bleibenden Kosten möglicherweise 
wirtschaftliche Probleme. Diese wer-
den verstärkt auftreten, sofern es nicht 
gelingt, die Nutzungsdichte der Ver- 
und Entsorgungssysteme zu erhalten 
und zu vergrößern (s. Abschnitt Altlasten). 
 

In Verbindung mit der Stagnation bzw. 
dem Rückgang des Energie- und Was-
serbedarfs sowie des Abwasseranfalls 
ist die Nachhaltigkeit der Ressourcen-
nutzung gefährdet, weil die notwendi-
gen Investitionen in rationelle Ver- und 
Entsorgungssysteme zurück gestellt 
werden oder ganz unterbleiben. Der 
hohe spezifische Wärme- und Was-
serbedarf 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 re-
gionale Potenzial erneuerbarer Ener-
giequellen (Holz; Sonne) auch zukünf-
tig weitgehend ungenutzt. 
 

Altlasten 
 

Die ausgewiesenen Altlastenverdachts-
flächen, Altlasten und schädlichen Bo-
denveränderungen blockieren ein be-

achtliches Flächenpotenzial in der 
Ortslage. Die Flächen sind i.d.R. er-
schlossen und liegen an günstigen 
(zentralen) Standorten bzw. in land-
schaftlich wertvollen Gebieten. 
Aus diesem Grund ist es erstrebens-
wert, vor der Ausweisung zusätzlicher 
Siedlungsflächen als Wohn- und Ge-
werbegebiete die technischen und 
wirtschaftlichen Bedingungen der Revi-
talisierung der Altlasten- und Altlas-
tenverdachtsflächen zu prüfen.  
 
 
5 
ZUSAMMENFASSUNG   
UND  SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 

Aus der Darstellung und Bewertung 
der Problemfelder im Bereich der sozi-
alen und technischen Infrastruktur und 
der Altlasten ergeben sich eine Reihe 
von Schlussfolgerungen. 
 

Die vorhandene Kapazität der Einrich-
tungen der sozialen Infrastruktur soll-
ten zur Verbesserung (Anpassung) der 
Leistungen an die veränderten Anfor-
derungen genutzt werden.   
 

Die Leistungsfähigkeit der vorhande-
nen Anlagen und Einrichtungen der 
technischen Infrastruktur sollte aus 
dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlich-
keit möglichst weitgehend ausge-
schöpft werden. Das erfordert die Ver-
dichtung der vorhandenen Siedlungs-
flächen. Die  örtlichen und regionalen 
(erneuerbaren) Ressourcen sind syste-
matisch zu erschließen und zu nutzen. 
 

Zur Mobilisierung von innerörtlichen 
(erschlossenen) Flächen und von land-
schaftlich wertvollen Flächen sollten 
belastete Brachflächen weitmöglichst 
revitalisiert werden. Das dient dem 
vorbeugenden Umweltschutz, verrin-
gert die Gefahr von altlastenbedingten 
Dauerbrachen und trägt zur Wirt-
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schaftlichkeit der leitungsgebundenen 
Ver- und Entsorgungssysteme bei. 
 

Zur vorbereitenden Umsetzung der 
fachspezifischen Ziele werden folgen-
de Impulsprojekte vorgeschlagen: 
 

*   Integrierte Kinder- und Jugend-
betreuung und Ausweitung des Be-
treuungsangebotes zur Verbesserung 
der Integration von Immigranten durch 
das Angebot von Sprachkursen, Haus-
aufgabenbetreuung und von „prakti-
schen“ Projekten (Umwelt; Technik; Sport) 
 

*   Rationelle Energienutzung im Rah-
men der Gebäudesanierung durch 
baulichen Wärmeschutz, Erneuerung 
von Heizungsanlagen zur Verringe-
rung von Umwandlungsverlusten, Ein-
satz örtlicher und regionaler (erneuer-
barer) Ressourcen  
 

*   Integriertes kommunales Flächen-
Ressourcen-Management zur optimier-
ten Nutzung vorhandener Siedlungs-
flächen und zur Vermeidung 
innerstädtischer Brachen 
 

Im Verlauf der Erörterung der Ergeb-
nisse der Untersuchung zum Thema 
Infrastruktur und Umwelt und im Rah-
men der Umsetzung erster Maßnah-
men sollten folgende Fragestellungen 
vertieft behandelt werden: 
 

Ü b e r g e o r d n e t e   /    
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e  
R a h m e n b e d i n g u n g e n 
 

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 quantitati- 
ven Bevölkerungsrückgang die Zu-
nahme älterer Bevölkerungsgruppen 

auf die Nachfrage nach Wohnraum 
und nach Infrastruktur bzw. Dienstleis-
tungen aus? 
 

E i g n u n g   f l e x i b l e r    
S t e u e r u n g s i n s t r u m e n t e 
 

Wie können Zwischenlösungen und 
„Nischen“ als Quelle und Hort zu-
kunftsweisender Entwicklungen genutzt 
werden? 
 

F i n a n z i e r u n g    
d e s   S t a d t u m b a u s 
 

Wie lässt sich die vorhandene Kapazi-
tät sozialer und technischer Infrastruk-
tur organisieren und finanzieren? 
 

Durch welche neuen Träger- oder Fi-
nanzierungsformen kann verhindert 
werden, dass betriebswirtschaftliche 
Mindestgrößen von Infrastrukturein-
richtungen unterschritten werden und 
diese von Schließung betroffen sind? 
 

K o o p e r a t i o n s e b e n e n   
u n d   – p a r t n e  r 
 

Welche interkommunalen Kooperati-
onsformen sind geeignet, die vorhan-
dene Leistungsfähigkeit der Einrich-
tungen und Anlagen der sozialen und 
technischen Infrastruktur  zu erhalten 
und zu verbessern? 
 

Welche Formen der Kooperation örtli-
cher Partner (Stadtverwaltung, Unter-
nehmen, Bewohner) sind weiter aus-
zubauen? 
 

Ö r t l i c h e    
R a h m e n b e d i n g u n g e n    
u n d    
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 sozia- 
len Infrastruktur stadtverträglich aufge-
fangen werden? 



79 Stadt Selb – Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
Grün- und Freiflächen 

 
 

 
 
GRÜN-UND FREIFLÄCHEN 

Grünstruktur

räumlich wirksamer Gehölzbestand

Talraum

öffenliche Grünfläche

Topographie und Gewässer

Höhenlinie

Hochpunkt

Gewässer

Verkehrswege

Hauptstraßen

Bahnlinie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE STADT IN DER LANDSCHAFT 
 

Die Stadt Selb liegt im „bayerischen Si-
birien“ am Nord-Ost-Rand des Fichtel-
gebirges, 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 schö-
ne Aussichten in die Landschaft und 
viele Blickbeziehungen. 
 

Die erste Ansiedlung entwickelte sich 
am Zusammenfluss lokaler Bachsyste-
me  und breitete sich auf den flachen 
Kuppen in Halbhöhenlage aus.   
 

Die Stadt selbst hat keine ausgeprägte 
Altstadt. Mitte des 19. Jahrhunderts ist 
sie bis auf die Grundmauern niederge-
brannt. Sie spiegelt die Kargheit der 
Urgesteins-Landschaft wider. Dennoch 
ist die Stadt mit der engen Folge von 
Straßen und Plätzen, der Bescheiden-
heit 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 Indust-
riearchitektur aus verschiedenen Epo-
chen der Industrialisierung. 
 

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

Bedeutende deutsche Porzellanfirmen 
hatten ihren Sitz in Selb: Rosenthal, 
Hutschenreuther, Krautheim, Heinrich. 
Was früher die Markgrafen waren, wa-
ren bis vor wenigen Jahren in Selb die 
se Firmen: Arbeitgeber, Mäzene und 
manchmal Herren. 
 

Patzig
Rechteck



Stadt Selb – Integriertes Stadtentwicklungskonzept 80 
Grün- und Freiflächen 

 
 

 
 
 
 

Die Stadt hat den Firmen viel zu ver-
danken: Sporteinrichtungen wie Eis-
bahn, Freischwimmbad und  Hallenbad 
wären ohne kräftige Spenden nicht rea-
lisierbar gewesen. Zudem hat vor allem 
die Fa Rosenthal es verstanden, die 
Stadt immer wieder zum kulturellen Mit-
telpunkt der Umgebung zu machen, in-
dem sie bedeutende Künstler bewegen 
konnte, Ausstellungen und Veranstal-
tungen in dieser entlegenen Provinz-
stadt 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 Stadtge-
schichte apostrophiert.      
 

Dieser Stadtentwicklungsplan ist eng an 
der Landschaftsstruktur orientiert. Öko-
logisch und ästhetisch wertvolle Land-
schaftsteile sind als Grünverbindungen 
weit in den Stadtkern hinein offengehal-
ten. Es sind dies vor allem die Talauen 
des Selb-Baches und seiner Nebenbä-
che, besonders reizvolle Wiesen mit 
Weihern und Sumpfzonen. 
  
Als Schwerpunkt der Wohngebietsent-
wicklung wurden die Kuppen und O-
berhänge ausgewiesen. Der Stadtraum 
wird so in funktional und ästhetisch 
stimmige , überschaubare  Bereiche 
gegliedert.  
 

Freilich erwies sich der damals vorge-
gebene Rahmen mit der Zielvorstellung 
von 30 000 Einwohnern sowie das Be-
bauungs- und  Verkehrskonzept, unter 
heutigen veränderten Wachstums- und 
Wirtschaftsbedingungen als zu weit ge-
steckt. Die Einwohnerzahl blieb weit un-
ter dem angestrebten Wert stehen.  
Und inzwischen ist der Stellenwert von 
historischen Baustrukturen und von Na-

tur und Landschaft beträchtlich gestie-
gen, sodass weder breite Verkehrsach-
sen im Stadtkern noch die Ringstraße  
und ein ausgedehntes Baugebiet in der 
schützenswerten Landschaft im Südwes-
ten der Stadt heute realisierbar wären. 
 
Auch das in den 70 er Jahren von Prof. 
Rossow und dem Büro Valentien konzi-
pierte Naherholungsgebiet am Wun-
siedler Weiher wurde nicht realisiert.     
 
Nach dem wirtschaftsstrukturellen 
Wandel mit Einbruch in der Porzellan-
industrie und stagnierender bis 
schrumpfender Bevölkerungsentwick-
lung erhält die Stadtentwicklung 2003 
einen neuen Impuls durch Aufnahme  
in das Forschungsfeld „Stadtumbau-
West“ des Experimentellen Städtebaus. 
Selb ist eine  von 11 Pilotstädten in der 
Bundesrepublik, für die eine integrierte 
Stadtentwicklungsplanung erarbeitet 
wird. 
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Grünanlagen Entwicklungsplan  
Prof. Walter Gropius 1968

DAS GRÜNSYSTEM 
 

Ein sternförmiges Grünsystem im Stadt-
gebiet von Selb, das der Talaue des 
Selb-Baches und den anderen Bachau-
en folgt, gliedert die bebauten Flächen. 
Dadurch sind die Wohngebiete mit ih-
ren Rändern an das Grünsystem ange-
bunden und das Erholungspotential der 
umgebenden Landschaft kann erschlos-
sen und genutzt werden. Das sternför-
mige Grünsystem hat große Vorteile. Es 
kann sich jeder Stadtgröße anpassen. 
Man kann von den Stadträndern im 
Grünen in die Stadt gelangen und um-
gekehrt. Die dort eingefügten öffentli-
chen Grün- und Freiflächen wie Spiel- 
und Sportanlagen, Parkanlagen sowie 
Friedhöfe sind gut eingebunden und er-
reichbar. Leider ist bisher das Erho-
lungspotential der Talauen aufgrund 
der geringen Erschließung für Fußgän-
ger und Radfahrer und mangels Ver-
knüpfung mit anderen erholungswirk-
samen Strukturen zu wenig genutzt. 
Ebenso fehlt ein guter Anschluss der 
Wohngebiete an die umgebende Land-
schaft, die bei schlechter Grünversor-
gung Ersatzfunktion übernehmen könn-
te.     
Schon der „Entwicklungsplan“ von Prof. 
Walter Gropius von 1968 sah vor, dass 
die „Talsohlen als Parklandschaft ange-
legt“ werden und Fuß- und Radwege 
aufnehmen sollten. Nur in Teilberei-
chen wurde dies bisher umgesetzt. Die 
Landschaft am Rand der Stadt ist, ob-
wohl 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 kar-
tiert und Teile der Natur unter Schutz 
gestellt. 
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DIE GRÜNVERSORGUNG 
 

Die Versorgung einer Stadt mit Grün-
flächen, 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 Über-
sicht zeigt ausgewählte Beispiele aus 
der Grünflächen-Bilanz. 
 

1 
Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen 
Flächenbedarf für die Gesamtstadt 
Mittelwert:   5 – 8 qm / E 
Bezogen auf 17 000 E im Planungsgebiet      
 

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

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

Bedarf             6,8 – 10,2 ha 
Bestand:       28,6 ha 
 

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

Bedarf:       13,6 – 25,5 ha 
Bestand:     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:         1,47 ha   
Bestand:       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:        1,47 ha 
Bestand:      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:        1,47 ha 
Bestand:      keine Angaben 

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

Bedarf:         17 - 34 ha 
Bestand:      15,9  ha 
 

QUELLE:  

S t ä d t e b a u l i c h e    R i c h t w e r t e   
(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: 
 

Die Stadt Selb ist sowohl vom äußeren 
Eindruck als auch von den städtebauli-
chen Richtwerten her sehr gut mit Grün- 
und Freiflächen versorgt. 
 

Den städtebaulichen Richtwert von 5-8 
m²/E für Erholungs-, Spiel- und Sport-
anlagen 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 Geschosswoh-
nungsbau ein Ausgleich angeboten 
werden muss. 
 

 
 

Die Tabelle  zeigt, dass Selb quantitativ 
sehr gut mit Grün- und Freiflächen ver-
sorgt ist. Darüber hinaus ist die umge-
bende Landschaft als sehr gutes Erho-
lungspotential zu werten, das Ersatz-
funktionen für mangelnde Freiflächen 
im besiedelten Gebiet übernehmen 
könnte. 

Patzig
Rechteck
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ERHOLUNG UND TOURISMUS 
 

Die reizvolle landschaftliche Umgebung 
und die reiche Kulturlandschaft um die 
Stadt Selb werfen die Frage nach den 
Möglichkeiten der wirtschaftlichen Nut-
zung dieses Erholungspotentials auf. 
Sowohl das kulturelle Angebot der Stadt 
als auch der Naturpark Fichtelgebirge 
und das westböhmische Bäderdreieck 
im Südosten sind attraktive Ziele für 
Tourismus und Erholung.  
Selb ist bisher schon ein wichtiges Ü-
bernachtungsziel des Bäderdreiecks. 
Die Stadt bietet Bodenständig-Kultu-
relles vor allem aus ihrer industriellen 
Vergangenheit. Der Naturpark Fichtel-
gebirge  pflegt das Landschaftstypische 
einer Mittelgebirgslandschaft mit be-
sonderen geologischen, faunistischen 
und floristischen Erscheinungen. Besich-
tigungen bieten an der Schaustein-
bruch, das europäische Industriemuse-
um, Bergwerksgeschichte  und Mühlen, 
Hammerwerk für Waffen, das Porzel-
lanmuseum. Fahrradtouren sind sehr 
beliebt.  
Die Stadt wird bei der bevorstehenden 
EU-Osterweiterung das Tor zur west-
böhmischen Kulturlandschaft. Die Tra-
ditionsbäder mit glanzvoller Vergan-
genheit Franzensbad, Karlsbad und 
Marienbad liegen nur wenige Kilometer 
entfernt. Die im Kalten Krieg aufgelas-
senen und überwachsenen Wegever-
bindungen können freigelegt und für 
Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer 
wieder geöffnet werden. Die Angebote 
auf beiden Seiten der Grenze stehen 
Erholungssuchenden, Interessierten und 
den Bewohnern der Region zur Verfü-
gung. 
Überlagerungseffekte des Tourismus 
können einen erweiterten Bedarf bei 
Übernachtungen und in der Gastrono-
mie  erzeugen und so wirtschaftliche 
Verbesserungen erbringen. 
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STÄDTEBAU 

BESTAND UND ANALYSE 
 

Die Hauptaufgabe für den städtebau-
lichen Teil der Untersuchungen liegt in 
der Analyse, die räumlichen Auswir-
kungen des Schrumpfungsprozesses 
darzustellen. Zu fragen ist, wie sich die 
beständige Abnahme von Bewohnern 
und Arbeitsplätzen, der wachsende 
Leerstands von Wohnungen und Be-
triebsgebäuden und die abnehmende 
Auslastung von sozialen und techni-
schen Infrastruktureinrichtungen auf 
das bauliche Gefüge der Stadt insge-
samt und seiner Stadtbezirke im be-
sonderen auswirken. Der notwendige 
räumliche Veränderungsbedarf aus 
den vorangegangen Untersuchungen 
ist dabei abzuschätzen.   
 

Der veränderte Bedarf ist mit den städ-
tebaulichen Zielen sowie mit den Stär-
ken und den Schwächen der Stadt zu 
überlagern. Während des Abwä-
gungsprozesses gilt es Bereiche her-
auszufiltern, 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 Ge-
sichtspunkten sicherlich Fragen der 
gewachsenen Stadtstruktur mit hohem 
Wiedererkennungswert für die Bevöl-
kerung ebenso eine Rolle spielen wie 
qualitative Aspekte des Zustands städ-
tebaulicher Einheiten bzw einzelner 
Wohngebäude.  
 

Ziel der Untersuchungen ist, räumlich 
positive Perspektiven vorzulegen, die 
aufzeigen, wie der Stadtumbau ohne 
tiefgreifende Schäden vollzogen wer-
den kann. Die Verunsicherung bei der 
Bevölkerung über die Schrumpfung 
darf nicht weiter verstärkt werden.  

SIEDLUNGSENTWICKLUNG 
1852-2003 
 

S e l b   i m   1 9 . J a h r h u n d e r t 
Die Stadt ist entlang der Straße von 
Waldsassen nach Hof entstanden. 
Aufgrund einer Katastrophe erhält 
Selb Mitte des 19.Jd sein gründerzeit-
liches Aussehen. 1856 äschert ein 
Stadtbrand 225 Wohnhäuser und 408 
Wirtschaftsgebäude ein. Die geschlos-
sene Bebauung wird jedoch wieder 
aufgebaut. 1857 kommt ein Porzel-
lanbetrieb in die Weberstadt: eine tief 
greifende Umstrukturierung beginnt. 
Weitere Betriebe kommen hinzu und 
wachsen schnell zu Fabriken; sie sol-
len zum bestimmenden Faktor der 
Stadtentwicklung werden.  
 

D i e   J a h r h u n d e r t w e n d e   
Von 1856 bis 1930 wächst die Bevöl-
kerung von 3.500  auf 14.000 Ein-
wohner. 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 Sü-
den und im Westen in Villen und Rei-
henhäusern. Um die im Nordosten 
entstandenen Fabriken werden Wohn-
gebiete in guter städtebaulicher und 
architektonischer Qualität entwickelt. 
 

D i e   N e u z e i t  
Nach 1950 werden das Schulzentrum, 
Kindergärten, Altenheime oder die 
Feuerwehr gebaut. Neue Betriebe ent-
stehen ebenso wie weitere Wohnquar-
tiere.    

 

Die jüngste Phase der Stadtentwick-
lung ist trotz der von Gropius realisier-
ten Hochhäuser durch das Einfamili-
enhaus geprägt. Und trotz des Bevöl-
kerungsrückgangs wachsen die frei 
stehende Einfamilienhäuser weiter in 
die Landschaft.  
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STADTPLANUNG 
 

Die Stadt hat bis heute über viele Pe-
rioden hinweg eine herausragende 
Qualität bei der Stadtplanung. Viele 
der planerischen Visionen wurden je-
doch verworfen oder baulich noch 
nicht umgesetzt.   
 
 
STADTSTRUKTUR  
 

S t a d t k e r n 
Die historische Altstadt liegt am Selb-
Fluss. 
 

A l t s t a d t r a n d g e b i e t e 
Die übrigen Siedlungsflächen sind an 
den Hängen und Hügelkuppen entwi-
ckelt worden mit räumlichen Bezügen 
zum Stadtzentrum. Unmittelbar an die 
historische Altstadt grenzen auch grö-
ßere, Gewerbeflächen der alteinge-
sessenen Unternehmen. 
 

S t a d t e r w e i t e r u n g e n 
Jüngere Erweiterungen schließen in 
einem Radius von rd 1km an mit deut-
lichen funktionalen und strukturellen 
Bezügen zur Altstadt.  
 

S i e d l u n g s e r w e i t e r u n g e n 
Neueste Siedlungsflächen folgen im 
Radius von 1,5 bis 2 km. Durch die 
offene Landschaft bzw durch Haupt-
straßen sind sie vom Zentrum und von 
Nachbarstadtbezirken räumlich ge-
trennt. 
 

D ö r f l i c h e   S t r u k t u r e n 
Zwei eigenständige Siedlungskerne  
liegen in rd 2,5 km zum Stadtzentrum. 
Im Kern sind sie dörfliche Anlagen.   
 
 
STADTBILDPRÄGENDE BAUGEBIETE 
 

S t a d t k e r n  
Den Stadtkern bilden diejenigen Blö-
cke, die auch im Urkaster dokumen-

tiert sind. Strukturelle Merkmale sind 
neben kleinteiligen Parzellen die ge-
schlossene Blockrandbebauung mit 
Haupt- und Nebengebäuden um In-
nenhöfe. Die Erdgeschossflächen der 
Hauptgebäude sind gewerblich ge-
nutzt. 
 

H i s t o r i s c h e   B a u g e b i e t e  
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 wirken-
den Gestaltungselementen.  
 

D ö r f l i c h e   K e r n e 
Erkersreuth hat noch einen historischer 
Kern, der durch landwirtschaftliche 
Anwesen geprägt ist. Der Kern von 
Plößberg ist so nicht mehr ablesbar. 
 
 
STÄDTEBAULICHE DOMINANTEN 
 

S t a d t k e r n   
Neben den Kirchen dominieren öffent-
liche Gebäude das Stadtbild. Rathaus, 
Rosenthal-Theater und zwei Schulge-
bäude sind wichtige Orientierungs-
punkte im Gefüge.  
 

S t a d t b e z i r k e 
Neben den Kirchen treten insbesonde-
re die Hochhäuser in den Stadterwei-
terungen dominant hervor. Stadtbild-
prägend sind aber auch historische 
Fabrikanlagen. Wegen ihrer Großfor-
men überragen sie meist deutlich die 
umliegende Wohnbebauung.  
 
 
BAUGEBIETSTYPEN 
 

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

Das Stadtzentrum ist Kerngebiet mit 
geschlossener Bebauung. Heterogene 
Gebäudestrukturen und großflächige 
Gewerbeareale schließen an. In den 
Stadterweiterungen herrschen Einfami-
lienhäuser und der Geschosswoh-
nungsbau vor, durchmischt mit Ge-
werbeflächen.  Die dörflichen Struktu-
ren haben im Kern eine einheitliche 
landwirtschaftliche Bebauung. 
 
 
DICHTE UND GEBÄUDEHÖHEN 
 

B a u l i c h e   D i c h t e 
Von den Rändern her nimmt die bauli-
che Dichte zum Stadtzentrum deutlich 
zu. Ausnahmen von dieser Regel bildet 
der Geschosswohnungsbau, der gele-
gentlich durch Punkthochhäuser über-
höht ist.  
 
 

Von außen nach innen verdichten sich 
auch die einzelnen Quartiere. Die Ge-
schossflächenzahl (GFZ) nimmt zu. Die 
Werte steigen von kleiner 0,4 in den 
Vororten auf  bis zu 1,2 GFZ und hö-
her im Stadtzentrum und in den Ge-
werbegebieten. 
 

Der Anteil an Grün- und Freiflächen 
im Stadtgebiet ist hoch. 

 

G e b ä u d e h ö h e n 
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 (fort-
geschrieben bis 2003) sind rund 38% der 
Flächen dem Wohnen gewidmet als: 
 

*   Einfamilienhausgebiete 
*   Geschosswohnbauflächen 
*   unbebaute Flächen 
 

Alleine in   Selb-Ost (24%) und im Vor-
werk (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 ex-
tensiv gewerblich genutzt. 
 
 
ALTLASTEN UND 
ALTLASTENVERDACHTSFLÄCHEN 
 

Nach Angaben der Landkreisverwal-
tung sind mehrere Gewerbestandorte 
sowie landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen kontaminiert. In diese Kategorie 
sind die nach Angaben des LRA Wun-
siedel insgesamt 37,7ha Gewerbeflä-
chen einzustufen. 
 
 
GEMISCHT GENUTZTE FLÄCHEN  
 

Rund 22% der bebauten Flächen wer-
den gemischt genutzt. Ein knappes 
Viertel davon gehört zur Innenstadt 
bzw zu Ortskerngebieten wie Erkers- 
reuth.  
 

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 insbe-
sondere an den Stadträndern in Teilen 
unzureichend versorgt oder müssen 
völlig ohne Geschäfte auskommen, 
die Gütern des täglichen Bedarfs an-
bieten.  
  
 
 
STRASSENSYSTEM  
UND BAHNTRASSE 
 

S t r a ß e n n e t z 
 

Übergeordnete Straßen 
Zwei Anschlüsse an das deutsche Au-
tobahnnetz 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 stern-
förmig konzipiert. Aus dem Stadtkern 
heraus führen die wichtigsten Haupt-
erschließungsstraßen in die Stadtbezir-
ke und ins Umland. Einige dieser Ma-
gistralen sind stadtbildprägend einge-
setzt. Sie sind teils zentral durch die 
Stadtbezirke geführt, teils werden Ge-
biete nur von den Haupterschlie-
ßungsstraßen tangiert. Zwischen Alt-
stadtrandgebieten und Stadterweite-
rungen wurde eine Ringstraße gebaut. 
Sie verbindet den Norden mit dem 
Südosten der Stadt und führt weiträu-
mig im Norden und im Süd-Osten um 
das Stadtzentrum.    

 

F l i e ß e n d e r   V e r k e h r  
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 Sammelstra-
ßen sind daran angebunden. Sie ha-
ben als Ziel den Stadtkern. Zusätzlich 
ist in allen Stadtbezirken ist ein enges 
Netz an Anlieger- und Wohnstraßen 
geknüpft. 
 

R u h e n d e r   V e r k e h r 
Sowohl das Stadtzentrum als auch die 
Gewerbe- und Industriebetriebe sowie 
die Wohngebiete haben ein reichhal-
tiges Angebot an Pkw-Stellplätzen auf 
eigenen Flächen oder entlang der 
Straßen.  
 

F u ß -   u n d   R a d w e g e n e t z 
Ein gut ausgebautes, übergeordnetes 
Netz an Fuß- und Radwegen, unab-
hängig des Straßennetzes ist erst in 
Ansätzen vorhanden und muss insbe-
sondere in den Talniederungen  und 
in den Grünzügen noch vervollständigt 
werden.  
 

P e r s o n e n n a h v e r k e h r   
 

Deutsche Bahn AG 
Eine Eisenbahnlinie mit vier Halte-
punkten im Stadtgebiet für den Perso-
nennahverkehr 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 Me-
tern. 
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STÄDTEBAULICHE WERTE 
 

Siedlungsflächen und Einzelelemente 
mit städtebaulich-ästhetischen Werten 
verteilen sich über das gesamte Stadt-
gebiet. Aus allen Phasen der Stadt-
entwicklung sind die Werte im Stadt-
bild 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 de-
nen der Stadtumbau einsetzen und mit 
Aufwertung nachhaltig deutliche Ak-
zente setzen könnte. Anstelle von Ab-
riss sollte in den wertvollen Bereichen 
verstärkt und zielstrebig an die Repa-
ratur von Stadtstrukturen gedacht wer-
den.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S t a d t k e r n    
 

Kulturelle Werte 
Selb besitzt ein lebendiges und indivi-
duell gestaltetes Stadtzentrum mit ge-
schlossener Bebauung und hohem 
Wiedererkennungswert. Die nach dem 
Stadtbrand 1856 wiedererrichteten 
Stadthäuser bilden aufgrund der be-
wegten Topographie spannende und 
abwechslungsreiche öffentliche Räume 
mit immer wieder aufs neue überra-
schenden Blickbeziehungen. Im histo-
rischen Kern, aber auch in der an-
grenzenden Jahn-Straße ist der Groß-
teil der unter Denkmalschutz stehen-
den, wertvollen Gebäude der Stadt er-
richtet. . Selbst ein Hotel wie das ei-
genwillige Rosenthal Casino berei-
chert 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 öffent-
lichen Gebäude  wie Rathaus, Stadt-
kirche, Theater, Kino oder VHS und 
Musikschule verbunden mit einem 
breit und tief gefächertes Angebot an 
Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleis-
tungen, unter anderem das wiederer-
öffnete Kaufhaus „Storg“, sind im 
Stadtkern konzentriert 
 

O r t s k e r n    E r k e r s r e u t h 
 

Kulturelle Werte  
Der historische Ortskern von Erkers-
reuth, mit seinen historischen, unter 
Denkmalschutz stehenden Gebäuden 
Schloss, Kirche und Gasthof bildet ein 
eigenständiges Zentrum. Die Einrich-
tung des Schlosses besitzt einen hohen 
Wert für die Stadt des Porzellans. Mo-
mentan leidet der Ortskern noch unter 
dem starken Grenzverkehr. Nach Fer-
tigstellung der geplanten Ortsumge 
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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

hung wird sich sein urbanes Potential 
voll entfalten können. 
 

G e s c h o s s w o h n u n g s b a u  
Zwischen Stadtzentrum und Bahnhof, 
entlang der Ludwigstraße, im Stadtbe-
zirk Wittelsbacher Straße sowie in 
Selb-Plößberg wurden nach der Wen-
de zum 20.Jd Straßengevierte mit ge-
schlossener Blockrandbebauung er-
richtet, die den Vierteln einen städti-
schen Atmosphäre verleihen. Neben 
der Hauptnutzung Wohnen sind hier 
auch einige Geschäfte zur Versorgung 
des täglichen Bedarfs zu finden. 
 

An der Krötenwiese, in Selb-Ost, an 
der Jahn-Straße und Wittelsbacher-
Straße stehen Geschosswohnungsbau-
ten der 20er und 30er Jahre, die teils 
in offener teils in geschlossener Bau-
weise errichtet sind. Diese Quartiere 
haben hohe stadträumliche und archi-
tektonische Qualitäten, attraktive 
Wohngebäude und ein großes Freiflä-
chenpotential, mit dem ein besonders 
attraktives Wohnumfeld entstehen 
könnte. 
 

Q u a l i t ä t v o l l e  
B e b a u u n g s p l ä n e 
Die Stadtbezirke Jahnstraße, Kappel, 
Vorwerk und Siedlung Süd besitzen 
klare, gut strukturierte Bebauungsplä-
ne. Aufgrund der Potentiale könnte ein 
qualitätvolles Wohnumfeld und gut 
gestaltete öffentliche Räume entste-
hen. 
 

In den Bezirken Jahnstraße, Kappel 
und Selb-Plößberg gibt es darüber 
hinaus zentrale Straßenzüge mit ho-
mogener, geschlossener Bebauung 
und wertvollem Baumbestand, die  
identitätsstiftende, städtebaulich wert-
volle Elemente im der Stadtstruktur 
darstellen. 
 

W e r t v o l l e   G e b ä u d e  
 

Einzigartig sind die meist unter Denk-
malschutz stehenden Produktionsge-
bäude 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 Wohn-
hochhäuser in den Bezirken Selb-Ost, 
Carl-Netzsch-Straße, Kappel und Vor-
werk dar. Sie akzentuieren Stadtein-
fahrten. Die von der Bevölkerung gut 
angenommenen Wohntürme bilden 
ein wertvolles vertikales Gliederungs-
element. Sie sind geradezu Landmar-
ken in der über die Hügel flächig ge-
zogenen Stadtstruktur und tragen zur 
besseren Orientierung in der Stadt 
bei. 
 

E r s c h l i e s s u n g 
u n d    V e r k e h r 
Selb besitzt ein gut und komfortabel 
ausgebautes Straßennetz mit zwei di-
rekten 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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Mängel in Grün- und Freiflächen

beeinträchtigte oder zerstörte wertvolle Landschaftsbestandteile

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

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

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

STÄDTEBAULICHE MÄNGEL 
 

Siedlungsflächen mit städtebaulichen 
Mängeln verteilen sich mit nur weni-
gen Ausnahmen nahezu über das ge-
samte Stadtgebiet. Dennoch gibt es im 
Stadtgefüge Schwerpunkte, an denen 
der Stadtumbau forciert einsetzen 
könnte. 
 
S t a d t z e n t r u m  
Im Stadtzentrum sind an der Schiller-
straße und entlang der Bahnhofsstraße 
aufgrund von Baulücken oder atypi-
scher Bebauung städtebauliche Män-
gel vorhanden. Viel zu viele Gebäude, 
Läden und Wohnungen stehen leer 
oder sind untergenutzt. Durch überdi-
mensionierte Parkplatzflächen, aufge-
brochene Blöcke, Gebäudeabseiten 
ohne Bebauung, Brachflächen, Tank-
stellen und Verbrauchermärkte ist die 
Stadtstruktur samt intaktem Stadtbild  
erheblich gestört.  
 

G e s c h o s s w o h n u n g s b a u  
Bei den Geschosswohnbauten kon-
zentrieren sich die Schwächen und 
Mängel auf den Zustand der Gebäu-
de und deren Ausstattung, das Wohn-
umfeld, die Infrastruktur und die Bezü-
ge zu anderen Stadtbezirken und zur 
Landschaft. Erheblicher Wohnungs-
leerstand wurde ermittelt. 
 

G e w e r b e f l ä c h e n 
Beim Gewerbe sind zwei Hauptgrup-
pen zu unterscheiden:  
 

*  gut erschlossene und integrierte,  
aber brachliegenden oder wenig ge-
nutzten Flächen mit sanierungsbedürf-
tigem Gebäudebestand;  
 

* heterogene Gewerbeflächen, die in 
landschaftlich wertvolle Talräume ent-
wickelt wurden und erheblich die 
Stadtstruktur und das Stadtbild stören.  
 

G e m i s c h t e   F l ä c h e n 
Einige Bauflächen verursachen städte- 
bauliche Probleme. Sie wurden in 
landschaftlich wertvolle Flächen entwi-
ckelt, beeinträchtigen das Grünsystem 
und stören das Stadtbild. 
 

S t ä d t e b a u l i c h e    
D o m i n a n t e n 
Zwei Hochhäuser und mehrere ehe-
malige Gewerbebauten stören städte-
baulich durch ihre großen Baumassen. 
Die räumlichen Bezüge zur Stadtstruk-
tur bzw zur Landschaft  fehlen. Sie stö-
ren wertvolle Landschaftsteile wie Tal-
räume oder Hügelkuppen und sind in 
schlechtem baulicher Zustand. 
 

A l t l a s t e n   b z w   A l t -  
l a s t e n v e r d a c h t s f l ä c h e n 
Im gesamten Stadtgebiet sind Altlasten 
und Verdachtsflächen zu finden. Die 
Verunreinigungen stellen für Bevölke-
rung und Umwelt möglicherweise ein 
Gefahrenpotential dar, behindern die 
Entwicklung und fördern den Flächen-
verbrauch.  
 

V e r k e h r s i n f r a s t r u k t u r 
Die Straßenverbindung zwischen dem 
Westen und Süden ist verkehrstech-
nisch ungelöst. Der gesamte Durch-
gangsverkehr muss durch das histori-
sche Stadtzentrum geführt werden. 
 

Die Stadteinfahrten sind nicht optimal 
gelöst. Problematische Übergänge der 
Landschaft in die Stadt, heterogen 
gewachsene Gewebegebiete bzw un-
klare Übergänge zwischen ehemals 
eigenständigen Ortsteilen haben bei 
der räumlichen Gliederung der Stadt 
deutliche Schwächen. 
 

Verbindungen für Fußgänger und Rad-
fahrer zwischen Zentrum und den 
Stadtbezirken fehlen häufig oder sind 
unzureichend ausgebaut.  
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DIE QUALITÄTVOLL WEITER  
ENTWICKELTE STADT _ EINE VISION 
 
 
S t a d t z e n t r u m  
Die Sanierung der historischen Kern-
stadt ist und bleibt das vordringlichste 
Ziel der Stadtentwicklung. Die umfas-
sende Modernisierung  einer Vielzahl 
von öffentlichen und privaten Gebäu-
den und Freiflächen wird den Prozess 
der Gesundung nachhaltig stärken 
und den Schrumpfungsprozess positiv 
beeinflussen. Das Wohnumfeld ein-
schließlich der Verkaufsmöglichkeiten  
und des Ausschanks im Freien ist dem 
tatsächlichen Bedarf anzupassen. Der 
Durchgangsverkehr ist zu verlagern.   
 
 
G e s c h o s s w o h n u n g s b a u  
Neben der Modernisierung von Ge-
bäuden sind in leer stehender Bausub-
stanz neue Funktionen einzurichten. 
Möglichkeiten dazu gibt es viele:  

 

*   Wohngemeinschaften für Lehrlinge 
von größeren Betrieben, Jugendwoh-
nungen mit Gemeinschaftseinrichtun-
gen, besonderes Wohnen für allein er-
ziehende Mütter, altstadtnahe Woh-
nungen für rüstige Alte, barrierefreies 
Wohnen, betreutes Wohnen und 
Wohnen für demenziell Erkrankte; 
 

*   das Zusammenlegen von kleineren 
Einheiten zu größeren Wohnungen, 
Lofts für Singles, möblierte Wohnun-
gen für Zeitarbeiter, Umwandlung zu 
Ferienwohnungen für Urlauber, Um-
wandlung in Reihenhäuser, und Um-
wandlung in Büros und Praxen für 
Dienstleister bzw für Arbeitsplätze aller 
Art  
 

sind zu untersuchen.  
 

*   Der Verkauf von Wohnblocks / 
Wohnungen an Familien bzw nationa-

le Gruppen in der Stadt zu besonde-
ren Konditionen ist einzuleiten.  
 

*   neue Eigentums- und Sanierungs-
formen für die Bausubstanz sind zu 
finden.  
 

Aus stadtgestalterischen Gründen 
kann aber auch der ersatzlose Ab-
bruch von Punkthäusern notwendig 
werden.  
 

Die Aufzählung ließe sich noch erwei-
tern. Sie zeigt jedoch bereits jetzt den 
großen Aktionsradius für Modernisie-
rung und Umnutzung im Rahmen ei-
ner zukunftsweisenden Stadtentwick-
lung.   
 
Oberstes Ziel muss sein, den Ge-
schosswohnungsbau weiter zu erhalten 
und umzunutzen. Wohnungen dürfen 
nur als ultima ratio und nach städte-
baulich sinnvollen und hochbaulich 
begründeten Kriterien abgebrochen  
werden. 
 

Vor dem Abriss von Gebäuden besteht 
aus fachlicher Sicht noch viel Mög-
lichkeiten, das sensible Gefüge der 
Stadt zu stärken und der Bürgerschaft 
den Glauben an die Zukunft Selbs zu-
rückzugeben. 

 
 
G e w e r b e f l ä c h e n 
Das Flächenmanagement bei Gewer-
beflächen wird eingeführt, um vor 
Neuausweisungen auf der freien Wie-
se bestehende Flächen optimal zu nut-
zen. Um den Erschließungsaufwand zu 
minimieren, werden extensiv oder un-
genutzte Flächen auf dem Markt an-
geboten. Parallel werden alle Altlasten 
auf bestehenden Flächenuntersucht 
und entsprechende Sanierungsmaß-
nahmen eingeleitet. 
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V e r k e h r s i n f r a s t r u k t u r 
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.  

 

Die sternförmig aus dem Zentrum lau-
fenden Grünverbindungen zu den 
Stadtbezirken für Fußgänger und Rad-
fahrer sind unabhängig von den Radi-
alstraßen auszubauen. 
 
 
 
I n t e r k o m m u n a l e    
Z u s a m m e n a r b e i t 
Viele politische Aussagen, bedeuten-
den Entwicklungen und wirtschaftliche 
Entscheidungen weisen darauf hin, 
dass in einem sich vereinigenden Eu-
ropa die regionalen Bezüge mit ihren 
funktionalen und strukturellen Bindun-
gen und Verknüpfungen stark an Be-
deutung zunehmen werden. Auch die 
Region um Selb wird auf vielen Ebe-
nen zwangsläufig in Konkurrenz zu 
anderen regionalen Gebietseinheiten 
in Mitteleuropa treten.  
 

Die Stadt Selb sollte sich während des 
Prozesses der Integrierten Stadtent-
wicklungsplanung dazu entscheiden, 
beim Aufbau einer Interkommunalen 
Zusammenarbeit mit den Nachbar-
städten die Führerschaft in der Region 
zu übernehmen und ihre Vorreiterrolle 
im östlichen Oberfranken ausspielen.  
 
Im Verbund mit den Nachbarstädten 
beiderseits der Grenze könnten fol-
gende, interkommunale Aktivitäten 
stehen: 
 
 

*  EU-Stabstelle für die regionale, 
heimische Wirtschaft; 
 

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

*  Modellvorhaben „Offene Schule“; 
 

*  Modellvorhaben „Zukunftswerkstatt 
Hochfranken“; 
 

*  Modellvorhaben „Regionales Pfle-
genetzwerk“;  
 

*  Modellvorhaben „Regenerative  
Energiegewinnung“; 
 

*  Modellvorhaben „Tourismusnetz-
werk“; 
 

*  Modellvorhaben „FrankenHochKul-
tur“; 
 

*  Modellvorhaben „Zwillinge“ 
deutsch-tschechische Handwerkerko-
operation Asch-Selb;  
 
 
Die gemeinsamen sozialen, kulturel-
len, ökologischen und ökonomischen 
Aktivitäten von Städten und Gemein-
den in der Region könnten auf der 
Grundlage gemeinsamer Wurzeln bis 
zu einer gemeinsamen Gewerbege-
biets- und Wohnbaulandpolitik rei-
chen, ohne die kommunale Eigen-
ständigkeit aufgeben zu müssen.  
 
Eine Vielzahl von Beispielen mit sinn-
vollen Synergieeffekten Interkom-
munaler Zusammenarbeit gibt es be-
reits. Sie sollten die Kommunalpolitik 
in Selb ermutigen, ebenfalls diese 
Schritte zu tun.  
 




