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1 Verständnis der Aufgabenstellung 

Hoyerswerda-Neustadt hat große Umwälzungen hinter sich – und die nächsten stehen aufgrund der 

demographischen Zwangsläufigkeit der Einwohnerentwicklung an. Vor diesem Hintergrund bedarf es 

einer nachhaltigen Perspektive für die künftige Neustadt, die die Bemühungen der verschiedenen Ak-

teure zu einen vermag und Engagement ebenso wie eine gewisse Duldungsfähigkeit entwickeln lässt. 

Ein städtebauliches Leitbild oder Rahmenplan ist eine solche bildhafte Vorstellung von zukünftigen Zu-

ständen – eine idealtypische Vorstellung für das Zusammenleben. Es bündelt Ziele und gibt einen 

Überblick über die Gesamtvorstellung. Die Funktion einer städtebaulichen Rahmenplanung liegt in der 

Motivationsfunktion (Identifikation, Attraktivität) ebenso wie in der Orientierungsfunktion (Koordinierung, 

Kompassfunktion). Des Weiteren dient ein derartiger Rahmenplan auch der Legitimation, übernimmt 

Aufgaben zur Aufklärung und ermöglicht die Rechtfertigung von Einzelentscheidungen durch Bezug auf 

ein Gesamtziel. Der städtebauliche Rahmenplan wäre somit ein Kernelement einer langfristig angeleg-

ten Stadtentwicklungsstragie.  

Die Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) und des bisherigen Städtebauli-

chen Entwicklungskonzeptes (SEKo) für das „Stadtumbaugebiet Hoyerswerda“ stößt aktuell aus ver-

schiedenen Gründen bei den Akteuren an seine Grenzen. Die unterschiedlichen in die Diskussion ein-

gebrachten Positionen bauen konflikthaft auf objektiv nachvollziehbaren Motiven, Perspektiven und 

Sachständen auf, so dass sich die öffentliche Diskussion zunehmend verhärtete und die Handlungsop-

tionen für die Stadtentwicklung langfristig einzuschränken droht. Insofern besteht eine wesentliche Auf-

gabe für die notwendige Fortführung des Stadtumbauprozesses in der: 

o Stärkung der Akzeptanz des weiterhin notwendigen Stadtumbauprozesses in der Bürgerschaft 

o Vereinbarung gemeinsam tragfähiger Entwicklungsziele zwischen allen Stadtumbauakteuren 

o Etablierung einer offenen, kontinuierlich gelebten Beteiligungskultur. 

Für diese Prozesse ist die Vermittlung von belastbaren Eckwerten der künftigen Entwicklung sowohl für 

die Qualifizierung aller Akteure, die offene Diskussion sowie für die Entscheidungsfindung von wesent-

licher Bedeutung. Aus der bestehenden Bevölkerungsstruktur sind daher Ableitungen zu treffen, die die 

Grundlage für eine belastbare Weiterentwicklung der Neustadt als nachhaltig attraktiven Wohnstandort 

für verschiedene Bevölkerungsgruppen bilden können. 

Insofern bildete die intensive Analyse der demographischen Entwicklung mit Fokus auf eine Ablei-

tung der künftigen Wohnraumbedarfe einen wesentlichen Schwerpunkt dieser gutachterlichen Stel-

lungnahme. Die Problemanalyse wurde aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und Transparenz 

detailliert aufgeführt und visualisiert. Als Ergebnis steht eine fachlich begründete Vorausschau auf 

die Rahmenbedingungen der künftigen Stadtentwicklung, die für eine nachhaltig erfolgreiche 

Stadtteilstrategie Berücksichtigung finden müssen.  

Weiterhin wird aus der Dimension der demographisch bedingten notwendigen mengenmäßigen 

Anpassung des Wohnungsbestandes, der städtebaulichen Bedeutung der einzelnen Wohngebiete 

sowie der funktionalen Aufgaben, die der künftige Siedlungskörper erbringen soll, ein räumlicher 

Rahmen für die Konzentration öffentlicher Investitionen/ Interventionen abgeleitet. Dieser Sied-

lungskörper „Neustadt 2030“ stellt dabei aber ein Zwischenergebnis dar, das vor allem für den wei-

teren Beteiligungsprozess eine hilfreiche Diskussionsgrundlage bilden kann. Die Weiterentwick-

lung einer räumlichen Perspektive zu einem konsensfähigen städtebaulichen Leitbild für die Neu-

stadt, ist insbesondere auch deshalb wichtig, weil es für einen nachhaltigen Einsatz öffentlicher 

Mittel als Bewertungsgrundlage Verwendung finden kann und notwendige Entscheidung so trans-

parent und nachvollziehbar werden. 
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2 Eckwerte der Stadtteilentwicklung Hoyerswerda-Neustadt 

2.1 Gesamtstädtische Entwicklung 

Der gezielte schrittweise Ausbau der Stadt Hoyerswerda in den Jahren 1955 bis zur gesellschaftlichen 

Wende 1989 steht bekanntermaßen in engem Zusammenhang mit der Gründung des Kombinates 

Schwarze Pumpe. Als Wohnstandort für die Arbeitskräfte dieses Industriestandortes erfuhr die Stadt 

Hoyerswerda aber auch die deutlichsten Bevölkerungsrückgänge nach der Einstellung der meisten 

Produktionslinien bzw. der Arbeitskräfteeinsparungen durch Umstellung auf moderne Produktionstech-

niken. Die dadurch hervorgerufene Bevölkerungsdynamik innerhalb der letzten 60 Jahre ist in Deutsch-

land nahezu einzigartig 

 

 
Abbildung 1 –Bevölkerungsentwicklung der Gesamtstadt und Baugeschehen in der Neustadt 
 

Im Einzelnen kann man diese Entwicklung grob in fünf Entwicklungsphasen einteilen. Die erste Phase 

(1955 bis etwa 1965) kann als Aufbauphase beschrieben werden. Die Zielsetzung der Errichtung einer 

sozialistischen Modellstadt lässt sich deutlich in den städtebaulichen Strukturen der in dieser Zeit er-

richteten Wohnkomplexe erkennen (WK I bis V). Die Dynamik der Zuwanderung ist extrem – im Durch-

schnitt erlebte die Stadt Hoyerswerda im Jahr einen Bevölkerungszuwachs von fast 3.500 Menschen. 

Allein 1964 gab es 5.500 Hoyerswerdaer mehr als im Jahr zuvor. 

Der Bevölkerungszuwachs in den Jahren 1966 bis 1975 ist mit jährlich 2.100 immer noch erheblich, 

schwächt sich aber langsam ab und geht dann in die Stagnationsphase über, die bis zur gesellschaftli-

chen Wende 1989 anhält. Bereits in den letzten Jahren der DDR verzeichnete Hoyerswerda wie viele 

Städte Bevölkerungsverluste (etwa 500 Einwohner im Jahr). 
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Abbildung 2 – Dynamik der Bevölkerungsentwicklung von Hoyerswerda 
 

In den unmittelbaren Wendejahren 1989/ 90 wandern auch in Hoyerswerda viele Menschen in die west-

lichen Bundesländer aus – der Bevölkerungsverlust dieser beiden Jahre beträgt allein fast 6.000 Men-

schen. Zwar tritt kurzfristig eine Abmilderung dieser Abwanderungsbewegungen ein, mit den ersten 

Stilllegungen von Produktionslinien und der sich abzeichnenden negativen Perspektive für den Ge-

samtwirtschaftsstandort Schwarze Pumpe (und auch weiterer regionaler Betriebe der Grundstoffindust-

rie) setzt jedoch eine Phase der massiven, zumeist Arbeitsplatzbedingten Abwanderung ein. Das jährli-

che Abwanderungsniveau liegt bei fast 2.000 Einwohnern und hält bis etwa 2001 an. Danach nehmen 

die Bevölkerungsverluste schrittweise ab und lagen im Jahr 2014 bei etwa 500 Personen. 

So hat die Stadt Hoyerswerda trotz der Erfolge im bisherigen Stadtumbauprozess weiterhin Probleme, 

primär verursacht durch den anhaltenden Bevölkerungsrückgang und der damit verbundenen Nachfra-

geschwächen in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen (Wohnen, soziale und technische 

Infrastruktur, Einzelhandel/ Dienstleistungen). Aufgrund der auch teilweise unterschiedlichen Entwick-

lung zur Altstadt besteht vorrangiger Handlungsbedarf, um die Neustadt als attraktiven und funktionsfä-

higen Stadtteil zu erhalten und nachhaltig zu stabilisieren. Die Identifikation und Vereinbarung prioritä-

rer Handlungsansätze für die Neustadt gemeinsam mit den lokalen Akteuren des Stadtumbaus und 

unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen der Stadtentwicklung sowie der Förderlandschaft stellt 

die Grundlage für eine erfolgreiche Fortführung des Stadtumbauprozesses dar und dient der Sicherung 

bereits getätigter privater und öffentlicher Investitionen.  
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2.2 Städtebauliche Strukturen 

Die städtebaulichen Strukturen in der Neustadt spiegeln die einzelnen Etappen der Stadtentwicklung 

auch heute noch wieder. Aufgrund seiner Modellfunktion sowohl in städtebaulicher als auch bautechno-

logischer Hinsicht, finden sich in der Hoyerswerdaer Neustadt eine Vielzahl schützenswerter Einzelob-

jekte, Gebäudeensemble sowie ganzer Wohnquartiere. Insgesamt bildet die Neustadt von Hoyers-

werda eine einzigartige Dokumentation des industriellen Wohnungsbaus in der ehemaligen DDR. Dies 

betrifft insbesondere die frühen Wohnkomplexe: „Im Erhebungsbezirk 1 (die Wohnkomplexe1 bis 3) 

begann der Aufbau der Neustadt von Hoyerswerda. Die Errichtung erfolgte im Zeitraum 1957 bis 1964. 

Die Wohnkomplexe 1-3 weisen die Struktur einer modernen Planstadt mit Anknüpfungspunkten an 

Bauhaus-Tradition auf. Letzteres ist insbesondere im Wohnkomplex 1 ausgeprägt. 4 Die WK 1-3 sind 

funktional nur auf Wohnen ausgerichtet und mit überwiegend 4-geschossigen Plattenbauten sowie mit 

8- und 11-geschossigen, Hochhäusern bebaut. Hier entstanden entlang der Bautzener Allee die ersten 

8-geschossigen Wohnhochhäuser der ehemaligen DDR.“ (Quelle: SEKo-Entwurf 2012) 

Das extreme Wachstum der Bevölkerung und der dadurch rapide steigenden Wohnungsnachfrage führ-

ten unter anderem auch zu einer Änderung in den Baustrukturen. Die städtebaulichen Zielsetzungen 

der Gründerjahre traten in dieser Erweiterungsphase (1966 bis etwa 1975) hinter den bautechnischen 

Optimierungsansprüchen zurück. Dies spiegelt sich auch in den veränderten Bebauungsstrukturen der 

nun entstehenden Wohnkomplexe wieder (z.B. höhere Bebauungsdichte): „Beim Erhebungsbezirk 3 

(WK 8-10) handelt es sich um ein peripheres Gebiet der Neustadt, welches später an den ursprünglich 

geplanten Kern angehangen wurde. 4 Es handelte sich um Plattenbaugebiete mit sehr hohem Ver-

dichtungsgrad. Frühere Prinzipien der Stadtplanung hinsichtlich der Errichtung attraktiver Wohngebiete 

mit einem entsprechenden Wohnumfeld und abgewogenen sozialen und technischen Infrastrukturen 

wurden aufgegeben.“ (Quelle: SEKo-Entwurf 2012). 

 

 
Abbildung 3 – Stadtmodell Hoyerswerda (Stand 1995)  
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Abbildung 4 – Generalbebauungsplan 1980  
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2.3 Wohnungsangebot/ -leerstand 

Entsprechend der differierenden Bebauungsstrukturen und daraus resultierender Wohnungsangebote 

sind für die einzelnen Wohnkomplexe teilweise sehr unterschiedliche Entwicklungen zu verzeichnen. 

So konzentrierten sich in einzelnen Wohnkomplexen aufgrund der dort vorherrschenden Wohnungsan-

gebote (unattraktive Grundrisse, Lage im Siedlungskörper, fehlende Balkone, unzureichende Frei-

raumausstattung) sehr frühzeitig die, durch die massive Abwanderung der Nachwendejahre hervorge-

rufenen Wohnungsleerstände. Da es sich dabei zum Teil um spät errichtete Wohngebiete handelte, 

wohnte dort zudem ein höherer Anteil jüngerer Bevölkerungsgruppen, die wiederum auch überproporti-

onal an der Abwanderung teilnahm, so dass sich hier auch zwei Aspekte überlagerten und zu einer 

besonderen Verschärfung der Leerstandsituation führten. Die randliche Lage dieser Gebiete ermöglich-

te jedoch schon frühzeitig und mit einer hohen Konsequenz die Umsetzung der Grundstrategie des 

Stadtumbaus in Hoyerswerda – dem flächenhaften Rückbau von Außen nach Innen. 

Zur Kurzcharakteristik des Wohnungsangebotes in den einzelnen Wohnkomplexen und der Eckwerte 

ihrer Entwicklung werden auch hier die entsprechenden Ausschnitte des SEKo 2012 aufgeführt: 

Im WK 1 überwiegen 2- und 3-Raum-Wohnungen. Im WK 2 sind hohe Anteile von 4-Raum-Wohnungen 

zu verzeichnen. Der WK 3 ist von einem hohen Anteil von 3-Raum-Wohnungen charakterisiert. Die 

Wohnblöcke sind überwiegend 4-geschossig mit Sockelgeschoss ausgebildet. Sie weisen keine Aus-

stattung mit Aufzügen (außer Hochhäuser an der Bautzener Allee) auf. 

Die Komplexmodernisierung in den WK 1 und WK 2 ist (bis auf wenige Gebäude im WK 1) fast abge-

schlossen. Im WK 3 beträgt der Modernisierungsgrad etwa zwei Drittel des Bestandes - hier wurde eine 

Reihe von Wohngebäuden jedoch nur teilsaniert. Der Rückbau im Erhebungsgebiet 1 wurde ab 2000 

großflächig in Teilen des Neustadtzentrums sowie der WK 1e und 3e vollzogen. Punktuell erfolgte auch 

in den WK 2 und WK 3 Wohnungsrückbau. In den WK 1 und WK 2 erfolgten bis 1995 umfassende 

Wohneigentumsbildungen im Plattenbaubereich. Der Anteil beträgt ca. 16%. 

Die Wohnkomplexe im Erhebungsbezirk 2 sind in ihrer Wohnungsstruktur durch 3-Raum-Wohnungen 

(Anteil 51%) geprägt. Die Komplexmodernisierung ist in den WK 4 und WK 5 nahezu abgeschlossen. 

Die letzten Modernisierungsabschnitte sahen hier zur Sicherung eines günstigen Mietniveaus geringere 

Ausbaugrade vor. Im WK 6 und WK 7 erfolgten umfangreiche Modernisierungen im Wesentlichen im 

Kern der Wohngebiete. In den Randbereich erfolgten nur Teilmodernisierungen. Rückbauten erfolgten 

punktuell im WK 4 (Augenblöcke) als Öffnung und Umgestaltung der Höfe. Im WK 6 und WK 7 begann 

der flächige Rückbau an den östlichen und südlichen Rändern. Im WK 5e erfolgten Rückbauten im 

Kernbereich. Zur Aufwertung des Stadtbildes erfolgte im WK 5 zudem die Abstufung und Segmentie-

rung der 5-geschossigen Wohnblöcke entlang der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße (Virchowstraße) und die 

Segmentierung des Hochhauses Virchowstraße 59/60. Im Erhebungsgebiet 2 erfolgte neben dem 

Rückbau  auch eine Nachfolgebebauung mit Altenwohnungen („Grüner Hain“ durch LebensRäume).  

Im Erhebungsbezirk 3 wurde das Wohnraumangebot in den Plattenbauten von 3- und 4-Raum-

Wohnungen bestimmt (Anteil 70%). Hier erfolgt bereits seit 1999 der großflächige Rückbau zum Abbau 

des entstandenen Leerstandes. Seither wurden deutlich mehr als zwei Drittel des ehemaligen Woh-

nungsbestandes zurückgebaut. Der WK 10 wurde seit 2005 nahezu vollständig abgerissen (Ausnahme 

das fünfgeschossige Würfelhaus Otto-Nagel-Straße 1).  

Als Folgebebauungen wurden im Erhebungsgebiet 3 z.B. die Stadtvillen auf dem Rückbauareal der 

Liselotte-Herrmann-Straße oder auch die Abrundung der Siedlung am Grünewaldring, realisiert. Die 

Entwicklung der Rückbauareale als individuelle Wohn-/Mischgebiete im nordöstlichen Bereich der Lise-
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lotte-Herrmann-Straße (u. a. im internationalen Wettbewerb noch benannt) wird nicht mehr verfolgt und 

ist als auch als Zielausrichtung aufgegeben. Hier erfolgten zwischenzeitlich Aufforstungen. Gleichwohl 

wurde eine Idee aus dem Bundeswettbewerb Stadtumbau Ost 2002 wieder aufgegriffen. Der Wettbe-

werbsidee folgend wurden Einfamilienhäuser im Bereich der Merzdorfer Straße/ Ratzener Straße er-

richtet und so eine funktionale Siedlungsbrücke in den Ortslage Kühnicht gebildet. 

Im Erhebungsbezirk 4 wurden in den zurückliegenden Jahren Einrichtungen der sozialen Infrastruktur 

zurückgebaut. So wurden die ehemalige Oberschule 6 "Jurij Gagarin" (zuletzt genutzt als Lessinggym-

nasium Haus II), das ehemalige Kinder- und Jugendheim in der Alten Berliner Straße (zuletzt genutzt 

als Obdachlosenheim) und der Speisesaal dieses Heimes (zeitweise Nutzung durch Kulturfabrik und 

Soziokulturelles Zentrum) abgebrochen. In der Spremberger Vorstadt (östlicher Elsterbogen) erfolgte 

ein recht großflächiger Rückbau. In jüngerer Vergangenheit wurden Wohnungsneubauten in der Form 

von Mehrfamilienhäusern auf dem Areal des östlichen Elsterbogens von privaten Investoren errichtet.  

Aktuell umfasst das Wohnungsangebot im Stadtumbaugebiet Hoyerswerda (Neustadt zzgl. Elsterbo-

gen) insgesamt 13.200 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau. Davon ist nahezu die Hälfte mit drei 

Wohnräumen ausgestattet, 29% sind 2-Raum-Wohnungen und jeweils nur etwa 11 bis 12% sind 1-

Raum-Wohnungen bzw. haben 4 und mehr Räume. 

Die Eigentumsstrukturen sind relativ klar: es gibt mit der städtischen Wohnungsgesellschaft Hoyers-

werda (6.500 WE) und der Wohnungsgenossenschaft LebensRäume (5.600 WE) nur zwei Großvermie-

ter. Dazu kommen vor allem im WK 1 und 2 privates Einzeleigentum (überwiegend Selbstnutzer).  

Bei den Wohnungsgrößen wird deutlich, dass die städtische Wohnungsgesellschaft im Bereich der 

kleineren Wohnungen höhere Anteile im eigenen Portfolio im aktuellen Stadtumbaugebiet hat (48% 

Ein- und Zweiraumwohnungen) während es bei den LebensRäumen höhere Anteile bei den größeren 

Wohnungen (drei und mehr Räume) gibt (68%). 

Die Bestände der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda sind vor allem in den WK 3 und 4 sowie am 

Elsterbogen dominant (über 75% des jeweiligen Bestandes), während die LebensRäume in den WK´s 

8, 9 und 10 überwiegen (im ebenfalls eher randlich gelegenen WK 7 sind es zwei Drittel des Bestan-

des). Außer im WK 2 und dem Stadtzentrum (hier sind jeweils etwas über die Hälfte der Wohneinheiten 

im genossenschaftlichen Eigentum) sind die LebensRäume in den zentrumsnahen Wohnkomplexen 

eher unterrepräsentiert (unter einem Viertel). 

Nach mündlichen Auskünften der Wohnungsunternehmen liegt die Leerstandsquote bei der Genossen-

schaft unter 2%, während sie bei der Wohnungsgesellschaft in den letzten Jahren wieder ansteigt und 

momentan 10% erreicht hat. Nach Abgleich mit den Haushaltsdaten ist momentan von einer Gesamt-

leerstandsquote in der Neustadt zwischen 7 und 8% auszugehen.  

Aktuelle gebäudebezogene Leerstandsdaten liegen nicht vor, so dass eine räumliche Differenzierung 

nicht möglich ist. Auf eigene Erhebungen (Sichtkartierungen) wurde aufgrund des Aufwandes und der 

bei Geschosswohnungsbau vergleichsweise hohen Fehlerquote bewusst verzichtet. Auch stellt der 

aktuelle Wohnungsleerstand letztlich nur eine Momentaufnahme dar, aus der nicht unmittelbar strategi-

sche Empfehlungen für die einzelne Mikrolage zu treffen sind, da die leerstandsbestimmenden Fakto-

ren nicht immer nur in den einzelnen Wohnungen/ Wohnlagen begründet sind (z.B. auch Altersstruktur 

der Bewohnerschaft, Nachfrage im betreffenden Preissegment, Gesamtangebot der einzelnen Woh-

nungstypen im Kontext zur aktuellen Nachfrage relevant).  
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2.4 Sozio-demographische Situation 

Die spezifische Siedlungsgeschichte der Stadt Hoyerswerda im Allgemeinen und der Neustadt im Be-

sonderen spiegelt sich in der heute vorzufindenden Bevölkerungsstruktur wider. Die besondere Betrof-

fenheit der Stadt von den wirtschaftlichen Veränderungen nach 1990 und die dadurch ausgelöste mas-

sive Abwanderungen führte eben nicht nur zu erheblichen Funktionsverlusten (technische und soziale 

Infrastruktur, Wohnungsleerstand) aufgrund abnehmender Nachfrage, sondern veränderte die Struktu-

ren innerhalb der Bewohnerschaft mit den entsprechenden Auswirkungen auf die spezifischen Anforde-

rungen an die Wohnumwelt an sich. 

Die nachfolgende Zusammenfassung konzentriert sich auf die, für die Ableitung einer langfristigen Stra-

tegie für die Neustadt wesentlicher Eckwerte. Sie begrenzt sich dabei auf das bestehende Stadtum-

baugebiet Hoyerswerda, nimmt jedoch bei einzelnen Aspekten natürlich Bezug auf die Gesamtstadt. 

In die Auswertung der Einwohnermeldedaten sowie der Strukturdaten der Stadt wurde das Jahr 2015 

bewusst nicht einbezogen, da durch die beginnende Flüchtlingswelle und die zentralen Flüchtlingsun-

terkünfte in der Neustadt die langfristigen Trends deutlich überlagert wurden – insofern ist der nachfol-

gende Datenstand der Statistiken und Graphiken durchgehend der 31.12.2014. 

Altersstruktur 

Die bereits dargestellte besondere Siedlungsgeschichte der Neustadt sowie die Auswirkungen der Be-

völkerungsentwicklung der letzten 25 Jahre haben insbesondere zu einer deutlichen Verschiebung in 

der Altersstruktur geführt. Aus der ehemals jüngsten Stadt der DDR ist eine der ältesten Städte Sach-

sen geworden. 

 
Abbildung 5 – Altersstruktur im Stadtumbaugebiet Hoyerswerda 
 

Die Gründergeneration ist durch die erfolgte Abwanderung der jüngeren Bevölkerungsschichten (v.a. 

auch der Familien mit Kindern) und deutlich einbrechender Geburtenzahlen (die sich nicht nur durch 

grundsätzlich sinkende Geburtenziffern ergab, sondern auch im abwanderungsbedingten Rückgang der 

Frauen im gebärfähigen Alter begründet ist) zur klar dominierenden Bevölkerungsgruppe geworden. Im 
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Jahr 2015 sind fast 40% der Bewohner des Stadtumbaugebietes bereits über 65 Jahre alt. Aufgrund 

der Jahrgangsstärken der jetzt 55 bis 65-Jährigen wird dieser Anteil in den nächsten Jahren steigen. 

Der Anteil der Menschen im Familiengründungsalter (19 bis 35 Jahre) beträgt nur noch 12% und wird, 

sofern keine Zuwanderung in dieser Altersgruppe erfolgt (momentan weist jedoch gerade diese Alters-

gruppe die höchsten Abwanderungsraten aus!) in den nächsten Jahren weiter deutlich abnehmen. 

Dabei ist durchaus eine räumliche Differenzierung zu erkennen, die sich zum einen aus dem spezifi-

schen Wohnungsangebot der einzelnen Baublöcke ergibt (Wohnungsgröße, altersgerechter Aus-

baustandard), zum anderen aber auch widerspiegelt, dass in einigen Teilbereichen die Erstbezieher-

generation noch sehr weitgehend erhalten geblieben ist (z.B. WK 3).  

Grundsätzlich kann die Aussage getroffen werden, dass in den Randbereichen (WK 9, sowie am östli-

chen und südlichen Rand von WK 7 bzw. 6) eher jüngere Bevölkerungsschichten vorzufinden sind, 

aber z.B. auch im WK 2 und im Eingangsbereich zur Neustadt (Neustadtzentrum/ WK 5). Hingegen 

sind die höchsten Durchschnittsalter natürlich im Bereich der Wohnblöcke zu verzeichnen, die altenge-

recht umgebaut wurden (entlang Bautzener Straße), aber auch z.B. im nördlichen Elsterbogen, dem 

südlichen WK 3 oder dem nördlichen WK 5. Aufgrund des insgesamt sehr hohen Anteils an über 65-

Jährigen finden sich aber letztlich in allen Wohnkomplexe Bereiche/ Wohnblöcke mit einem überdurch-

schnittlichen Alter der Bewohnerschaft. 

 
Abbildung 6 – Durchschnittsalter der einzelnen Wohnblöcke im Stadtumbaugebiet Hoyerswerda 
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Eckwerte der bisherigen Bevölkerungsentwicklung 

Die Entwicklung der Bevölkerung hängt von zwei grundsätzlichen Faktoren ab: dem Verhältnis von 

Geburten zu Sterbefällen (natürliche Bevölkerungsentwicklung) und der Wanderung, also dem Saldo 

aus Zu- und Abwanderung. Aus der Betrachtung der Zahlen der letzten Jahre kann man jedoch nur 

bedingt Ableitungen für die zukünftige Entwicklung treffen. 

So weist die Stadt Hoyerswerda seit 1998 vergleichsweise stabile Sterbezahlen aus (ca. 500 im Jahr). 

Diese scheinbare Stabilität kann man jedoch nicht als Trendlinie nutzen, da die Sterbefälle letztlich von 

der Altersstruktur der Bewohnerschaft abhängig ist. Aufgrund der bereits dargestellten Struktur im Stad-

tumbaugebiet ist deshalb mit einer schrittweise steigenden Anzahl von Sterbefällen zu rechnen.  

Gleichzeitig spiegelt der Trend sinkender Geburtenzahlen (von 344 im Jahr 1999 auf 182 im Jahr 2014) 

den abnehmenden Anteil der Bevölkerung im Familiengründungsalter wider. Weniger Frauen im gebär-

fähigen Alter können die Geburtenzahlen vorangegangener Jahrgänge natürlich nicht stabilisieren.  

 

 
Abbildung 7 – Entwicklung der Faktoren der natürlichen Bevölkerungsentwicklung seit 1998 
 

Insofern wird sich in den nächsten Jahren die Schere zwischen Geburten und Sterbefällen deutlich 

weiter öffnen und zu einem natürlichen (und damit zwangsläufigem) Rückgang der Einwohnerzahlen in 

der Stadt Hoyerswerda führen. Dieser Trend wird sich umso mehr verstärken, wenn es nicht gelingt die 

Abwanderung überwiegend junger Bevölkerungsschichten zu stoppen (was aufgrund teilweise notwen-

diger Bildungswanderungen und individueller Erwartungen der jungen Menschen an ihre Lebensum-

stände insgesamt nur bedingt möglich ist) oder Zuwanderung junger Menschen oder Familien signifi-

kant zu erhöhen. 

Die Wanderungszahlen für Hoyerswerda zeigen zumindest, dass die große Abwanderungswelle der 

endneunziger Jahre weitgehend gestoppt ist – statt jährlich 3.000 Menschen verlassen aktuell nur noch 

etwa 1.200 die Stadt. Der Trend hat sich in den letzten Jahren deutlich stabilisiert und scheint weiter 

abzunehmen. 
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Bei den Zuwanderungen ist eine derartige Dynamik nicht zu verzeichnen gewesen. Das Niveau der 

Jahre bis 2004 lag bei etwa 1.100 Menschen, die in die Stadt Hoyerswerda zogen, sank dann aber auf 

etwa 800 ab (2007). Seitdem jedoch steigen die Zuwanderungen kontinuierlich und liegen 2014 wieder 

bei über 1.000 Neubürgern. 

 
Abbildung 8 – Entwicklung der Wanderungen seit 1998 
 

Abwanderung verändert aber auch immer die Altersstruktur und hat somit auch Auswirkungen auf die 

natürlichen Faktoren der Bevölkerungsentwicklung. Für Gemeinden in peripheren Lagen wie Hoyers-

werda sieht das Wanderungsprofil letztlich immer sehr ähnlich aus: insbesondere die Altersgruppe der 

18 bis 30-Jährigen verlässt die Stadt, meistens auch die Region und zieht in die regionalen Großstädte 

Dresden und Leipzig sowie wirtschaftlich prosperierenden Regionen. Dieser Prozess hat sich in den 

letzten Jahren massiv verstärkt und wird zwischenzeitlich nicht mehr nur als Bildungs- oder Arbeits-

platzwanderung interpretiert. Vielmehr liegen die Ursachen in der individuellen Erwartung junger Men-

schen an moderne Lebensumstände begründet, die in dieser Altersgruppe überwiegend großstädtisch 

interpretiert werden. Aktuelle wissenschaftliche Arbeiten gehen noch weiter und deuten diese Prozesse 

als „Schwarmverhalten“ - Bevölkerungsgruppen konzentrieren sich in Räumen, in denen der Anteil 

Menschen mit gleichartigen Lebenserwartungen in hoher Zahl vorhanden sind und dadurch die dortigen 

Lebensverhältnisse mitbestimmt und vor allem soziale Interaktionen untereinander deutlich verbessert. 

Die Konsequenzen aus derartigen Prozessen hätten auch erheblichen Einfluss auf die Stadt Hoyers-

werda. Zwar kann die Stadt eine Infrastruktur weit über das für Städte dieser Größenordnungen übliche 

Maß hinaus anbieten, aber die zunehmend geringe Anzahl an jungen Menschen würde zwangsläufig 

ein Schwarmverhalten verstärken. Insofern ist dieser Aspekt sicher in einer (gesamtstädtischen) Ent-

wicklungsstrategie mit zu berücksichtigen. 
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Abbildung 9 – Wanderungsprofil der Stadt Hoyerswerda (Bertelsmann Stiftung) 
 

Das räumliche Wanderungsprofil (vgl. Abb. 10 - aufbereitet wurden hier verfügbare Daten bis 2011) 

stützt die vorgenannten Thesen. Dabei wird es deutlich, dass die größten Wanderungsverluste (die 

dargestellten Zahlen stellen die durchschnittlichen jährlichen Wanderungssalden im benannten Zeit-

raum dar) noch gegenüber den westlichen Bundesländer zu verzeichnen sind. Jedoch haben sich diese 

gegenüber dem Zeitraum 1995 bis 2000 schon halbiert und sollten zwischenzeitlich wie in vielen weite-

ren sächsischen Kommunen weiter gesunken sein. Zugenommen hat sicher die Abwanderung in die 

sächsischen Großstädte Dresden und Leipzig. Gerade Leipzig weist in den letzten Jahren ein sehr dy-

namisches Wachstum auf, das insbesondere von den jungen Bevölkerungsschichten des gesamten 

mitteldeutschen Raumes getragen wird. Die Stadt Leipzig geht von einer mittel- bis langfristigen Stabili-

sierung dieser Entwicklung aus. Für die nächsten 15 Jahre soll danach die Einwohnerzahl Leipzigs auf 

etwa 720.000 steigen – mit den entsprechenden Konsequenzen für die Quellräume diese Zuwande-

rung. 
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Abbildung 10 – Wanderungsbewegungen bis 2011 

 

Von den dargestellten Entwicklungen ist das Stadtumbaugebiet im besonderen Maße betroffen. Aus 

den Strukturdaten der Stadt Hoyerswerda ist ablesbar, dass sowohl der natürliche Saldo als auch die 

Abwanderung im besonderen Maße die Wohnkomplexe der Neustadt betrifft. So verlor die Neustadt in 

im Zeitraum 2011 bis 2014 (auch hier wurde das Jahr 2015 aus den vorgenannten Gründen nicht in die 

Analyse einbezogen) jährlich allein fast 250 Menschen aufgrund der natürlichen Bevölkerungs-

entwicklung (weniger Geburten als Sterbefälle). Das sind 80% der Gesamtverluste der Stadt Hoyers-

werda in diesem Bereich (bei einem Einwohneranteil der Neustadt von 56%!). 

Hinzu kommen weitere 216 Neustädter im Jahr, die die Stadt Hoyerswerda verlassen – 71% der Ge-

samtabwanderung Hoyerswerdas. Als weiteren Faktor des Einwohnerverlustes der Neustadt kommen 

noch die Umzüge in andere Stadtteile (79 pro Jahr).  

Insgesamt verlor die Neustadt im vorgenannten Zeitraum jährlich etwa 540 Einwohner. Damit hat die 

Neustadt im Vergleich zu 2010 10,3% seiner Einwohner verloren (Altstadt -0,6%, Ortsteile -4,7%). 
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Tabelle 1 – Vergleich der stadtteilbezogenen Eckwerte der Bevölkerungsentwicklung (Mittel 2011 bis 2014) 
 

soziale Problemlagen 

In der Neustadt von Hoyerswerda sind bereits heute verstärkte soziale Problemlagen festzustellen. 

Neben dem schon erwähnten hohem Anteil älterer Bevölkerung und der daraus resultierenden spezifi-

schen Bedarfe an die Anpassung des Wohnraums, des öffentlichen Raumes und der sozialen Infra-

struktur kommt es zur Konzentration sozialer Problemlagen. Diese betrifft zum einen den Anteil der 

Transferhilfeempfänger im Stadtteil sowie die zentrale und dezentrale Unterbringung von Migranten in 

der Neustadt. Für beide Bevölkerungsgruppen ergeben sich erhebliche Bedarfe der sozialen und ge-

sellschaftlichen Integration. 

In Reaktion auf diese Problemlagen hat die Stadt Hoyerswerda im Rahmen des Programmes Nachhal-

tige soziale Stadtentwicklung ein gebietsbezogenes integriertes Handlungskonzept erarbeiten lassen, 

das, diese Bedarfe berücksichtigend, konkrete, mit den Sozial- und Bildungsträgern abgestimmte Pro-

jekte in den Bereichen Arbeit, Beschäftigung und Soziokultur beschreibt und zur Förderung über den 

europäischen Sozialfonds vorbereitet. 

In der Analyse der Strukturdaten der Stadt wird diese soziale Benachteiligung des Gebietes deutlich. In 

allen Kennziffern liegen die Wohnkomplexe der Neustadt deutlich hinter den anderen Stadtteilen zu-

rück: die Arbeitslosenquote ist zweieinhalb mal so hoch wie in der Altstadt, fast jeder 5 Neustädter 

empfängt Leistungen nach SGB II (Altstadt nur 8,3%). 

Mittel 2011 bis 2014 Bevölkerung nat. Saldo Wanderungssaldo Umzugssaldo nat. Quote Wanderungsquote Umzugsquote

Altstadt 9.133       47 -        40 -                   79              5,2 -       4,4 -                  8,6             

Neustadt 19.258     246 -      216 -                 79 -             12,7 -     11,2 -                 4,1 -            

 - WK I 2.040       17 -        25 -                   12 -             8,1 -       12,0 -                 5,6 -            
 - WK II 1.912       9 -         19 -                   10              4,8 -       9,7 -                  5,0             
 - WK III 1.815       22 -        13 -                   32              12,3 -     6,9 -                  17,6           
 - WK IV 1.799       20 -        25 -                   5               11,3 -     13,9 -                 2,8             
 - WK V 3.554       40 -        54 -                   49 -             11,3 -     15,3 -                 13,6 -          
 - WK VI 2.145       8 -         32 -                   2               3,8 -       14,7 -                 0,7             
 - WK VII 1.279       10 -        16 -                   4 -              7,6 -       12,3 -                 2,7 -            
 - WK VIII 2.209       18 -        20 -                   20              8,0 -       8,9 -                  8,8             
 - WK IX 1.272       53 -        4 -                     24 -             41,5 -     3,3 -                  18,5 -          
 - WK X 200          39 -        1                      67 -             193,8 -    2,5                   333,8 -        
 - Zentrum 1.033       10 -        11 -                   8               9,7 -       10,2 -                 7,3             
Kühnicht 862          3 -         11 -                   2 -              3,8 -       12,2 -                 2,0 -            

Grünewaldring 347          1          8 -                     3 -              3,6        21,6 -                 8,6 -            

OT Bröthen/ Michalken 1.390       2 -         6 -                     2               1,6 -       4,5 -                  1,6             

OT Knappenrode 704          3 -         3                      10 -             4,6 -       4,3                   13,8 -          

OT Zeißig 912          4 -         11 -                   4               4,7 -       12,3 -                 4,7             

OT Schwarzkollm 820          2 -         11 -                   2               2,1 -       13,7 -                 1,8             

OTDörgenhausen 695          -         6 -                     7               -         8,3 -                  9,4             

34.121     306 -      306 -                 -              9,0 -       9,0 -                  -              
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Tabelle 2 – Stadtteilbezogene Sozialdaten (Strukturdaten 2014) 
 

Zu berücksichtigen bei dieser Interpretation ist jedoch, dass ein hoher Anteil der Bewohner (und damit 

auch der Haushalte) der nicht mehr erwerbstätigen Bevölkerung zuzuordnen ist, für die das SGB II ent-

sprechend nicht zutrifft. Dies bedeutet, dass der Anteil der Bedarfsgemeinschaften oder auch der 

Transferleistungsempfänger deutlich höher liegt. Das gebietsbezogene integrierte Handlungskonzept 

(GIHK) geht für die Wohnkomplexe in der Neustadt daher von teilweise 35 bis 45% Transferleistungs-

empfängern unter den Erwerbsfähigen aus. Dabei differiert diese Quote innerhalb der Neustadt stark: 

während der WK 3 und das Neustadtzentrum den Spitzenwert von über 44% erreichen, ist dies im WK 

1 mit 15,4% der geringste Wert. Insgesamt müssen jedoch weite Bereiche der Neustadt als aktuelle 

soziale Problemgebiete eingestuft werden. 

Geht man dabei davon aus, dass große Gruppen der über 75-Jährigen weitgehend ihr gesamtes Ar-

beitsleben in der Grundstoffindustrie arbeiten konnten und entsprechend hohe Renten zur Verfügung 

haben, wird sich dieses Niveau keinesfalls halten lassen. Schon die Jahrgänge ab 1940 weisen vielfach 

bereits gebrochene Arbeitsbiographien mit entsprechenden Rentenabzügen auf. Insofern wird zum 

einen das Rentenniveau in der Neustadt schrittweise sinken und zum anderen aufgrund des hohen 

aktuellen Anteils an Transferleistungsempfängen auch verstärkt zu Unterstützungsbedarf im Alter 

kommen. 

Zusammenfassend kann man die soziale Problemlage der Neustadt wie folgt charakterisieren: 

- überproportionaler Anteil Transferleistungsempfänger 

- perspektivisch deutlich sinkende Haushaltseinkommen 

- zunehmender Anteil Bewohner mit Migrationshintergrund.  
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2.5 Bedeutung und Potenziale des Stadtteiles 

Das Stadtumbaugebiet Hoyerswerda umfasst nahezu die gesamte Neustadt und bezieht daher allein 

aufgrund seines Anteils an der Stadtfläche und Bevölkerung eine hohe Bedeutung für die Stadt. Trotz 

der hohen Einwohnerverluste gerade in der Neustadt leben noch heute weit über die Hälfte der Hoyers-

werdaer im Stadtumbaugebiet (57%). Die zeitliche Analyse zeigt aber, dass dieser Einwohneranteil 

über die Jahre deutlich gesunken ist – 1996 waren noch über 76% Neustädter. 

Seine Bedeutung für die Gesamtstadt ergibt sich aber insbesondere aus den Funktionen, die in der 

Neustadt angesiedelt sind. Diese gehen weit über eine stadtteilbezogene Bedeutung hinaus und be-

stimmen die Lebensqualität in ganz Hoyerswerda und sichern auch deren zentrale Rolle in der Region. 

Dazu ist im besonderen Maße das Lausitz-Center im Zentrum Neustadt zu nennen. Das Einzelhan-

delskonzept hat die Bedeutung dieses zentralen Versorgungsbereiches klar beschrieben. Die bedeu-

tende Rolle der Stadt Hoyerswerda als Einkaufszentrum der Region wird im besonderen Maße durch 

das Lausitz-Center getragen. Ähnliche Aussagen lassen sich auch für die Gesundheitsinfrastruktur 

(Lausitzer Seenland Klinikum) und die zentralen Kultureinrichtungen in der Neustadt (Lausitzhalle, Lau-

sitzbad) treffen, deren Bedeutung sich nicht primär auf den Stadtteil beziehen, in dem sie liegen, son-

dern räumlich auch auf die Gesamtstadt und den weiteren Einzugsbereich der Stadt ausgerichtet sind. 

Mit all den genannten Einrichtungen besitzt Hoyerswerda Alleinstellungsmerkmale in der Region, die 

zur Sicherung der Attraktivität und der Lebensqualität der Stadt erhalten und in ihrem Betrieb nachhaltig 

gesichert werden sollten. 

Aber auch als Wohnstandort besitzt die Neustadt eine Vielzahl an Qualitäten, die sie nachhaltig für vie-

le Nachfragegruppen interessant macht. Durch die enge räumliche Verknüpfung von Wohnblöcken und 

Versorgungsbereichen (Einzelhandel und Dienstleistungen) sowie die Einbettung von Kinderbetreu-

ungs- und Bildungseinrichtungen ist sie gerade auch für entfernungssensible Bevölkerungsgruppen wie 

Senioren, Behinderte und Familien (v.a. mit kleineren Kindern) attraktiv. Mit der zunehmenden Erweite-

rung und Aufwertung öffentlicher Freizeit- und Erholungsflächen werden ebenfalls im Besonderen diese 

Bevölkerungsgruppen angesprochen. 

Die wesentlichen Argumente für einen attraktiven Wohnstandort sind jedoch in den Wohnungsangebo-

ten und deren Ausrichtung auf die spezifischen Nutzungsanforderungen der verschiedenen Nachfrager-

gruppen begründet. Dazu zählt aufgrund der vorhandenen Altersstruktur sicher die qualitative Anpas-

sung des Wohnungsangebots an die Anforderungen älterer Menschen.  

In der weiteren Entwicklung der Neustadt stellen letztlich auch die Rückbauflächen Potenziale für die 

Zukunft dar. Die Nutzung dieser Flächen für die Bildung von Wohneigentum (i.d.R. selbstgenutzte Ei-

genheime) wurde an einzelnen Standorten schon erfolgreich umgesetzt. Hier sind stadträumlich geeig-

nete Flächen in realistischen Größenordnungen entwickelbar. 

Eine weitere wesentliche Qualität der Neustadt besteht in der landschaftlichen Anbindung z.B. in Rich-

tung Scheibe-See.  
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3 Demographische Entwicklung und Wohnbedarfsprognose 

Aufgrund der besonderen demographischen Problemlage (sehr unausgeglichene Altersstruktur) und 

der daher, wie bereits dargestellt, zwangsläufigen Prozesse der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, 

muss sich bei der Entwicklung einer umsetzbaren Stadtteilentwicklungsstrategie sehr ernsthaft und 

realistisch mit der künftigen Nachfrage am Wohnungsmarkt auseinandergesetzt werden.  

Nur durch die Quantifizierung der zu erwartenden Problemsituation im Betrachtungszeitraum bis 2030 

können Art und Umfang der einzuleitenden (und fortzuführenden) Prozesse bestimmt werden. Zur 

Vermeidung ungesteuerter und möglicherweise für den gesamten Stadtumbauprozess in der Neustadt 

schädlicher Entwicklungen muss ein konsensfähiger, für alle tragbarer, aber auch der Problemsituation 

angemessener Handlungsrahmen entwickelt werden. Der Stadt Hoyerswerda kommt hierbei zum Aus-

gleich der verschiedenen Interessenlagen und Berücksichtigung der verschiedenen stadtentwicklungs-

relevanten Belange eine steuernde Aufgabe zu. 

Trends (Entwicklung der wesentlichen Faktoren der Bevölkerungsentwicklung) 

Mit der Stabilisierung des Wanderungssaldos (Rückgang der Abwanderungszahlen) bei gleichzeitig 

zunehmend negativem Saldo zwischen Geburten und Sterbefällen in den letzten Jahren, kam es zu 

einer Umkehr zwischen den zwei grundsätzlichen Determinanten der Bevölkerungsentwicklung. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11 –Entwicklung des Gesamtsaldos der Bevölkerungsentwicklung (absolute Werte und Anteile) 
 

Beim Vergleich der Entwicklung der Anteile der beiden Determinanten wird deutlich, dass schon heute 

der Saldo von Sterbefällen zu Geburten den wesentlichen Einfluss auf die gesamtstädtische Einwoh-

nerzahl hat. Es kam letztlich zu einer Bedeutungsumkehrung, die, wenn es zu keinen wesentlichen 

Veränderungen in den wanderungsbestimmenden Faktoren kommt, sich eher in den nächsten Jahren 

verstärken wird.  

Denn wenn man die aktuelle Altersstruktur mit den vorhandenen allgemeinen Kennziffern des Statisti-

schen Bundesamt fortberechnet (jahrgangsbezogene Geburten und Sterbezahlen) wird die Bedeutung 

des natürlichen Saldos in der Stadt Hoyerswerda (und der Neustadt im Besonderen) in jedem Fall in 
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den nächsten Jahren noch dominanter in Erscheinung treten. Der hohe Anteil der Gründerjahrgänge 

(v.a. der Jahrgangsstufen 1934 bis 1944) wird zwangsläufig zu einem Anstieg der Sterbefälle in der 

Stadt führen (Maximum etwa 2025 mit ca. 700). Gleichzeitig ist aufgrund der geringen Stärke der Jahr-

gänge der Familienwachstumsphase (Geburtenausfälle der Nachwendejahre, Abwanderung von Fami-

lien ab Mitte der 90er Jahre) mit sinkenden Geburtenzahlen zu rechnen, so dass der negative Saldo 

zwischen Geburten und Sterbefällen weiter zunehmen und im Jahr 2020 etwa -470 und 2030 -540 Ein-

wohnern im Jahr liegen (aktuell: -320) wird. 

 

 
Abbildung 12 –Fortberechnung der Faktoren der natürlichen Bevölkerungsentwicklung 
 

Wanderungsbewegungen hängen hingegen stark von gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

ab (wirtschaftliche Entwicklung der Region, Bildungswanderung jüngerer Menschen). Hinzu kommen 

die in den letzten Jahren verstärkt wahrnehmbaren globalen Wanderungen (Asylbewerber, Flüchtlinge), 

die aber ganz wesentlich auch von gesetzlichen Regelungen (Asylrecht, Zuwanderungsgesetz) be-

stimmt werden. Auch die Auswirkungen der entsprechenden Durchführungsbestimmungen (Residenz-

pflicht von Flüchtlingen) sind derzeit noch nicht absehbar, bieten aber auch Handlungsansätze gerade 

in peripheren Regionen.  

Gleichzeitig ist es natürlich der Stadt Hoyerswerda möglich, durch aktive Stadtentwicklungsprozesse 

(Sicherung zentraler Funktionen für die Region, Etablierung als attraktiver Wohnstandort) oder erfolg-

reiches Stadtmarketing (Imagewandel) aktiv Einfluss auf Wanderungsbewegungen zu nehmen. Auch 

ist denkbar, dass durch sehr erfolgreiche Wirtschaftsförderungen und Erweiterung des Arbeitsplatzan-

gebotes in der Region Zuwanderung generiert werden kann.  
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Aber dabei sollte immer in realistischen Dimensionen gedacht werden: eine jährliche Zuwanderung, die 

die zuvor dargestellte zwangsläufige natürliche Bevölkerungsabnahme ausgleicht oder gar übertrifft 

(und damit zu Wachstum führen würde), ist in den notwendigen Zeiträumen nicht zu realisieren. 

Ohne Berücksichtigung von Wanderungsbewegungen, sondern durch reine Fortberechnung entlang 

der aktuellen Altersstruktur werden sich auch deutliche Veränderungen in der Zusammensetzung der 

Bevölkerung 2030 ergeben. Die Altersgruppen von 55 bis 85 Jahren werden deutlich verlieren, da sie 

aktuell sehr stark besetzt sind (Gründergeneration und „Gründerkinder“). Zunehmen hingegen wird die 

Anzahl der Hochaltrigen (über 85-Jahre), die noch der Gründergeneration zuzurechnen wäre.  

 

  
Abbildung 13 –Vergleich der Altersstruktur nach der Fortberechnung der aktuellen Bevölkerung 
 

 
Abbildung 14 – Entwicklung der einzelnen Altersgruppen bis 2030 nach der Fortberechnung der aktuellen Bevölkerung 
 

 

2030 2015 
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Vergleich gesamtstädtischer Prognosen 

Für die Gesamtstadt Hoyerswerda existieren verschieden Bevölkerungsprognosen, die im konkreten 

Ergebnis differieren, in ihrer grundsätzlich überdurchschnittlich negativen Entwicklungstrends überein-

stimmen. Die Prognoseergebnisse für das Jahr 2030 schwanken zwischen 21.200 (Institut für ökologi-

sche Raumentwicklung Dresden in der Studie 2050) und den 27.145 aus der 6. Regionalisierten Bevöl-

kerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes Sachsen (StaLA). 

 
Abbildung 15 – Vergleich von Bevölkerungsprognosen für Hoyerswerda 
 

Die Konsequenzen dieser Prognoseunterschiede treten dann deutlich zu Tage, wenn sie konkrete Be-

rechnungsgrundlage für die Abschätzung eines möglichen Rückbaubedarfes werden. So hat das Statis-

tische Landesamt Sachsen in diesem Jahr die Prognoseansätze ihrer nunmehr 6. Regionalisierten Be-

völkerungsvorausberechnung deutlich positiver gestaltet. Der direkte Vergleich lässt sich nur bis zum 

Jahr 2025 vornehmen und ergäbe für Hoyerswerda ein Plus von 2.200 Einwohnern gegenüber der vo-

rangegangenen Berechnung. Rechnet man dies in Wohneinheiten um, wird die Dimension deutlich – es 

wären letztlich 1.300 Wohneinheiten weniger zurückzubauen. Ähnliches ergibt sich durch die Bandbrei-

te der aktuellen Prognosen (Statistisches Landesamt und Bertelsmann-Stiftung) diese schwanken etwa 

6% um einen Mittelwert: ein mehr oder weniger von 900 Wohneinheiten! 

Es wird also deutlich, dass unterschiedliche Prognoseansätze auch zu sehr verschiedenen Ergebnis-

sen führen und man sich im Detail mit den einzelnen Berechnungen auseinandersetzen muss. Insofern 

ist die Dokumentation der Herangehensweise und der Berechnungsgrundlagen für das Verständnis und 

die Akzeptanz solcher Bevölkerungsvorausberechnungen von wesentlicher Bedeutung. 
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Tabelle 3 – Vergleich der verschiedenen Bevölkerungsvorausberechnungen und Konsequenzen für den Rückbaubedarf in der Neustadt 

Eckwerte und Ergebnis der gebietsbezogenen Bevölkerungsvorausberechnung 

Zur qualifizierten Quantifizierung des Wohnungsbedarfes im Jahr 2030 bedarf es einer, auf das Stad-

tumbaugebiet bezogenen Bevölkerungsvorausberechnung. Aus den vorhergehenden Erläuterungen zu 

den Rahmenbedingungen wird deutlich, dass dabei zwei wesentliche Schritte notwendig sind: die Fort-

berechnung der aktuellen Bevölkerung der Neustadt sowie das Treffen von Annahmen zum künftigen 

Wanderungsprozess in Hoyerswerda. 

Die statistische Fortberechnung der Einwohnerstruktur kann auch als „Inselvariante“ angesehen wer-

den – sie berücksichtigt ausschließlich die altersstrukturell bedingte Entwicklung der IST-Bevölkerung, 

schließt also einen Bevölkerungsaustausch (Wanderung) komplett aus. Für jedes Altersjahr werden 

nach den vom statistischen Bundesamt für die ostdeutschen Bundesländer herausgegebenen Kennzif-

fern die Sterbefälle sowie die Geburten ermittelt und als Grundlage für die Berechnung des Folgejahres 

genommen. So erfolgt schrittweise eine Fortberechnung der einzelnen Geburtsjahrgänge. 

Im Ergebnis dieser Berechnungsmethodik ergibt sich für das Stadtumbaugebiet Hoyerswerda ein 

Rückgang der Bevölkerungszahl von 19.380 im Jahr 2015 auf etwa 14.400 Im Jahr 2030 – ein Minus 

von über 25%.  

Bei der Auswertung der Ergebnisse wird deutlich, dass die sterbebedingte Abnahme der Geburtsjahr-

gänge vor 1945 auf weniger als ein Viertel einen dominierenden Einfluss auf die natürliche Weiter-

entwicklung der Bewohnerschaft hat (96% der Gesamtabnahme). Weiterhin wird die geringe Jahr-

gangsstärke der Nachwendejahre zu einer Verringerung der Geburten im Stadtumbaugebiet führen. 

Die Ergebnisse dieser vorgenommenen Fortberechnung der aktuellen Bewohnerschaft entlang der 

Kennziffern der natürlichen Entwicklung stellt die Basis für die weiteren Bearbeitungsschritte dar. 
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Abbildung 16 –Fortberechnung der Bevölkerung des Stadtumbaugebietes bis 2030 („Inselvariante“) 
 

Bei den Wanderungsbewegungen muss aktuell von einem jährlichen Verlust von etwa 1,5% der Bevöl-

kerung ausgegangen werden, d.h. dass das aktuelle Stadtumbaugebiet im Saldo aktuell etwa 300 Per-

sonen im Jahr durch Abwanderung aus Hoyerswerda bzw. durch Umzüge innerhalb der Stadt verliert. 

Wie jedoch bereits dargestellt ist aufgrund der festgestellten Wanderungstendenzen mit einer Verringe-

rung der Wanderungsverluste zu rechnen. Gleichzeitig wird in den nachfolgenden Prognoseansätzen 

auch schon eine erfolgreiche Umsetzung des Stadtumbauprozesses angenommen, der eine Stabilisie-

rung des Wohnstandortes Neustadt bewirkt und die Umzugsdynamik innerhalb der Stadt verringert. 

Insofern wurde eine Variante gerechnet, die schrittweise eine Verringerung der Wanderungsverluste 

von 1,4 auf 0,9% vorsieht. Dabei werden diese Wanderungsverluste entsprechend des bereits erläuter-

ten Wanderungsprofiles der Bertelsmann-Stiftung für die Stadt Hoyerswerda auf die einzelnen Jahr-

gänge verteilt und nehmen so wiederum Einfluss auf die Fortberechnung der natürlichen Weiterent-

wicklung der Bewohnerschaft. 

Unter diesen Eckwerten ergibt sich ein schrittweises Absinken der jährlichen Bevölkerungsverluste 

durch Wanderung und Umzüge auf knapp über 100 Personen. Durch Aufsummierung dieser Wande-

rungsverluste und die sich ergebenden Veränderungen der natürlich bedingten Bevölkerungsentwick-

lung wird die Einwohnerzahl des Stadtumbaugebietes Hoyerswerda auf 11.265 Personen sinken- ein 

Minus von deutlich über 40%.  

Nach der erläuterten Methodik ergäbe sich bis 2030 ein natürlich bedingter Einwohnerrückgang von ca. 

5.000 Menschen (61% des Gesamtrückgangs) sowie weiterer 3.150 durch Abwanderung. 

Zur Verifizierung der eigenen Berechnungen erfolgte zudem der Vergleich mit den Ergebnissen des 

Statistischen Landesamtes im Rahmen der 6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung. Als 
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Vergleichswert dabei wurde die Variante 2 gewählt, die von einer geringeren Geburtenzahl ausgeht, die 

eher dem in Hoyerswerda vorgefundenen unterdurchschnittlichen Wert entspricht. 

Als Kalkulationsansätze wurden für die nicht separat berechneten Stadtteile (Altstadt und die Ortsteile 

in Summe) die Mittelwerte der Jahre 2011 bis 2014 gewählt. Danach ergäbe sich für die Altstadt ein 

sehr moderater Rückgang auf 9.130 Einwohnern (-1,5%) und für die Ortsteile ein Gesamtverlust an 

Einwohnern um 14% bis 2030. In Summe der drei Hoyerswerdaer Gebietseinheiten ergäbe sich dabei 

eine Gesamtbevölkerung von 25.270 – dieser Wert liegt nur sehr geringfügig unter den vorgenannten 

Berechnungen des Statistischen Landesamtes. 

 
Tabelle 4 – Abgleich Bevölkerungsvorausberechnung Stadtumbaugebiet Hoyerswerda mit Prognosen StaLA für Gesamtstadt 

Ableitung künftiger Wohnungsbedarfe 

Die vorgestellten Ergebnisse der gebietsbezogenen Bevölkerungsvorausberechnung für das Stadtum-

baugebiet Hoyerswerda können auch für die Abschätzung des künftigen Wohnungsbedarfes fortgeführt 

werden. Wesentlich für die Bestimmung der Handlungsnotwendigkeit bei der quantitativen Anpassung 

des Wohnungsangebotes ist letztlich weniger die Einwohner- als die Haushaltszahl. 

Für die Gesamtabschätzung wäre eine mittlere Haushaltsgröße und deren Übertragung auf die prog-

nostizierte Einwohnerzahl hinreichend. Jedoch sind die Ansprüche der einzelnen Altersgruppen an die 

Wohnungsgröße von großer Bedeutung. Aufgrund des hohen Anteils an Bedarfsgemeinschaften nach 

SGB II im Stadtumbaugebiet und den für diese Bevölkerungsgruppen geltenden Vorgaben bezüglich 

der zulässigen Wohnungsgröße muss eine differenzierte Zuordnung der einzelnen Haushalte auf be-

stimmte Wohnungsgrößen möglich sein. In Anbetracht der zu erwartenden Entwicklung des Rentenni-

veaus wird die Bedeutung der Bezahlbarkeit von Wohnen weiter zunehmen. Dies wird künftig viel häu-

figer bei schrumpfenden Haushalten (Kinder verlassen die elterliche Wohnung) zu Wohnungswechseln 

führen als heute. 

Insofern erfolgte zur Abschätzung des Gesamtwohnungsbedarfes sowie der Konkretisierung der künfti-

gen Nachfrage nach einzelnen Wohnungsgrößen eine Berechnung auf Basis der vorgestellten gebiets-

bezogenen Bevölkerungsvorausberechnung sowie vorhandener Kennziffern des Statistischen Bundes-

amtes zu durchschnittlichen Haushaltsgrößen in den verschiedenen Altersgruppen. So erfolgt also die 

Ableitung des künftigen Wohnungsbedarfes aus der prognostizierten Altersstruktur. 
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Tabelle 5 – Ableitung von Haushaltsanzahl/ -größen entsprechend Bevölkerungsvorausberechnung Stadtumbaugebiet 
 

Danach ergäbe sich ein Wohnungsbedarf von fast 6.900 Wohnungen im Jahr 2030. Unter Hinzurech-

nung einer, für einen funktionierenden Wohnungsmarkt notwendigen Fluktuationsreserve von 5% ergibt 

sich ein Gesamtbedarf an Wohnungen von 7.200 im Jahr 2030. 

Diese Haushaltsgrößenstruktur bedarf der Zuordnung der einzelnen Wohnungsgrößen. Hierfür gibt es 

jedoch keine detaillierten Vergleichswerte, so dass sich nur über allgemeine Angaben der Statistischen 

Ämter dieser Problematik angenähert werden konnte. 

So wurde für jede Haushaltsgröße eine anteilige Aufteilung auf Wohnungsgrößen vorgenommen, wobei 

dem vorgestellten Ansatz der verstärkten Bedeutung der Bezahlbarkeit von Wohnraum Rechnung ge-

tragen wurde. Da dieses auf die Altersstruktur aufbauende Verfahren sehr detaillierte Aussagen zu den 

verschiedenen Altersgruppen ermöglicht, können auch qualitative Aussagen (wie z.B. Bedarf nach al-

tengerechtem Wohnraum) aus der nachfolgenden Tabelle abgeleitet werden. 
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Tabelle 6 – Aufteilung über Bevölkerungsvorausberechnung Stadtumbaugebiet ermittelten Haushalte auf Wohnungsgrößen 
 

Der prognostizierte Rückgang der Einwohnerzahl sowie die altersstrukturellen Veränderungen in der 

Bewohnerschaft werden also insbesondere Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt haben. Aufgrund 

der dargestellten Altersstruktur wird deutlich, dass die altersbedingten Wohnungsaufgaben bei weitem 

nicht durch Haushaltsneugründungen ersetzt werden können. Mit Blick auf die sehr gering besetzte 

Altersgruppe der 17- und 18-Jährigen und die sehr starke Gruppe der 65 bis 75-Jährigen wird deutlich, 

dass sich dieses Verhältnis in den Jahren nach 2030 noch weiter verstärken wird.  

Bei einer Wohnbedarfsanalyse sind natürlich auch die sozialen Trends zu berücksichtigen. Dies betrifft 

insbesondere die Absicherung bezahlbaren Wohnraums für Transferleistungsempfänger, deren Anteil 

wie bereits dargestellt in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen wird.  

Ein weiterer Aspekt ist die Verbesserung der Wohnverhältnisse für mobilitätseingeschränkte Bevölke-

rungsschichten. Dies betrifft unter anderem den altengerechten Umbau von Wohnungen/ Wohnblö-

cken. Dazu gehören aber auch die Anpassung des öffentlichen Raumes und die wohnungsnahe Ver-

sorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfes sowie der Gesundheitsvorsorge. 

Inwieweit die Zunahme des Anteils von Bewohner mit Migrationshintergrund ebenfalls Relevanz für 

eine Prognose des künftigen Wohnbedarfes erhält, hängt wesentlich vom Erfolg der Integration dieser 

Bevölkerungsgruppen ab. Mit der neu geschaffenen Residenzpflicht besteht zumindest die Grundlage 

für intensivere Bemühungen für das Heimischwerden der Migranten und deren längerfristigen Verbleib. 

Im Abgleich zwischen dem ermittelten Wohnungsbedarf für das Jahr 2030 und dem aktuellem Woh-

nungsangebot wird deutlich, dass es zu einem erheblichen Überhang an Wohnungen kommen würde, 

wenn der Prozess des kontinuierlichen Rückbaus nicht benötigtem Wohnraums nicht fortgesetzt wer-

den würde. Dies würde sich in den wieder deutlich zunehmenden Leerstandszahlen widerspiegeln, 

verbunden mit den bekannten Folgeproblemen. Bis 2030 würden mit Einberechnung einer fünfprozen-

tigen Fluktuationsreserve fast 6.000 Wohnungen leerstehen – 45% des Bestandes von 2015! Insbe-

sondere bei den größeren Wohnungen wird fehlende Nachfrage zu überdurchschnittlichen Leerständen 

führen: bei den 3-Raum-Wohnungen von 54% und bei den 4-und-mehr-Raum-Wohnungen gar 62%.  
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Dabei stellt das ermittelte Überangebot von 6.000 Wohnungen nur eine theoretische Rückbaugröße 

dar. Eine nachhaltige Rückbaustrategie muss natürlich an den aktuellen Entwicklungstrends ausricht-

bar und korrigierbar bleiben. Auch muss es möglich bleiben, an ausgesuchten Objekten alternative 

Nutzungsformen zu etablieren bzw. an wichtigen städtebaulichen Bereichen oder bei denkmalpflege-

risch bedeutsamen Objekten über geeignete Sicherungsmaßnahmen nachzudenken.  

Die ermittelte Dimension des Überangebotes an Wohnraum im Stadtumbaugebiet Hoyerswerda ist 

jedoch geeignet, in der öffentlichen Diskussion die Notwendigkeit der Fortführung des Rückbaus insbe-

sondere in der Neustadt vermittelbar zu machen. Die notwendige Auseinandersetzung mit den realisti-

scherweise zu erwartenden Entwicklungen muss bei dieser Größenordnung der Problemlage der An-

satzpunkt für die Erarbeitung eines räumlichen Bildes von der „verbleibenden“ Neustadt führen. 

 
Abbildung 17 –Eckwerte der Wohnungsmarktentwicklung im Stadtumbaugebiet Hoyerswerda 
 

Die bereits erläuterte räumliche Differenzierung in der Altersstruktur der Bewohnerschaft der einzelnen 

Wohnblöcke wird ohne lenkende Maßnahmen zu einer flächig dispersen Verteilung des Wohnungsleer-

standes führen. Eine Konzentration des Leerstandes wird jedoch dann erfolgen, wenn die verbleibende 

Bevölkerung von rein unternehmerisch getroffenen Entscheidungen gelenkt wird (aufwertende Investiti-

on in den Gebäudebestand, Mietpreisgestaltung), wobei hierbei nicht zwingend von einer Berücksichti-

gung städtebaulicher und/ oder stadtfunktionaler Aspekte ausgegangen werden kann. Insofern besteht 

Bedarf für die Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplanes bzw. Leitbildes für die Neustadt, als 

Handlungs- und Entscheidungsrahmen für alle Beteiligten.  
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4 Eckwerte für die Ableitung eines städtebaulichen Leitbildes 

Im Rahmen des Prozesses zur Fortschreibung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes wurde 

insbesondere im Zusammenhang mit der Ableitung konkreter Städtebaufördermaßnahmen deutlich, 

dass weitere Schritte notwendig sind, einen nachhaltigen Einsatz öffentlicher Mittel (Bund, Land und 

Kommune) sicherzustellen. Für die notwendige Entwicklung einer langfristigen Strategie für die Neu-

stadt, bedarf es konkreter Grundlagen (Wohnbedarfsprognose – Ableitung Rückbaubedarfe) um die 

Diskussion mit den Wohnungsmarktakteuren, aber auch der Bürgerschaft führen zu können.  

Der Entwurf eines möglichen Siedlungskörpers Neustadt 2030 soll als Grundlage für die weitere Dis-

kussion zur räumlich-zeitlichen Konkretisierung der Rückbaustrategie und für die Maßnahmeidentifizie-

rung im Bereich der gestaltenden Aufwertung dienen. 

 

Aus dem Vergleich des auf Basis der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung im Stadtumbaugebiet 

Hoyerswerda ermittelten Wohnbedarfes 2030 (ca. 7.200 Wohnungen) und dem heutigen Wohnungsbe-

stand (ca. 13.200 Wohnungen) ergibt sich ein, trotz der bisherigen Rückbauaktivitäten, erheblicher wei-

terer Bedarf an einer mengenmäßigen Anpassung des Wohnungsangebotes. Dabei kann die rechne-

risch ermittelte Größe nur als Orientierung dienen und ist über die Jahre sicherlich regelmäßig zu über-

prüfen und anzupassen. 

Dabei wird der prognostizierte Anstieg des Leerstandes zwangsläufig eintreten, da er überwiegend aus 

altersbedingten Wohnungsaufgaben resultiert, die aufgrund der deutlich geringeren Jahrgangsstärken 

der 20 bis 30-Jährigen nicht ansatzweise durch Wohnungsneugründungen ersetzt werden können. 

Anders als Wanderungsbewegungen lassen sich diese altersstrukturell bedingten Entwicklungen nicht 

beeinflussen, da, aber wie bereits dargestellt, in den nächsten Jahren der natürlich bedingte Bevölke-

rungsverlust deutlich steigen wird, weil die Altersgruppe ab 75 Jahre, den mit Abstand größten Bevölke-

rungsanteil stellt. Ein gleichzeitiger jährlicher Ausgleich der jetzigen Wanderungsverluste (ca. 300) so-

wie der künftigen Differenz zwischen Geburten und Sterbefälle (450 bis 550) ist völlig unrealistisch, so 

dass eine grundsätzliche Infragestellung des weiteren Einwohnerverlustes keine Grundlage des aktuel-

len und des künftigen Handelns der Akteure darstellen darf. 

Vielmehr muss sich für die Entwicklung eines den Problemlagen angemessenen Handlungskonzeptes 

eine Vereinbarung der Akteure auf eine, den künftigen Planungen zu Grunde zu legende Größenord-

nung des Rückbaus vereinbart werden. Aufgrund der Dimension des theoretischen Überangebotes an 

Wohnungen im Jahr 2030 (ca. 45% des heutigen Bestandes!) muss es auch zur Sicherung der weite-

ren Funktionsfähigkeit des verbleibenden Siedlungskörpers frühzeitig zu einer räumlichen Abgrenzung 

dieses Bereiches kommen. 

Nur mit einer klaren räumlichen Ausrichtung der anstehenden Aufwertungsmaßnahmen (Gemeinbe-

darfseinrichtungen, öffentlicher Raum), der weiteren rückbaubedingten Anpassung der technischen und 

sozialen Infrastruktur sowie der qualitativen Anpassungsnotwendigkeiten beim Wohnungsbestand (wei-

tere Schaffung altengerechter Wohnungen, Entwicklung zielgruppenorientierter Wohnangebote) auf 

diese, als Kernbereich 2030 eingestuften Quartiere können öffentliche und private Fehlinvestitionen 

vermieden werden. Weiterhin entspricht die Ausweisung eines voraussichtlichen Siedlungskörpers 

2030 den Forderungen der Bürgerschaft nach Berechenbarkeit des Stadtumbauprozesses und ermög-

licht jedem Bürger frühzeitig, entsprechend seiner persönlichen Situation Entscheidungen zu treffen. 

Nach den städtebaulichen Grundprinzipien sollte bei der Ableitung eines möglichen künftigen Sied-

lungskörpers 2030 eine Konzentration des Stadtraumes auf einen zentralen Kern berücksichtigt werden 

und der Rückbauprozess weiterhin von Außen nach Innen erfolgen. Nur unter diesen Ansätzen können 

Teilziele wie die Stabilisierung der Betriebskosten durch nachfragegerechte Optimierung der Versor-
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gungsnetze oder auch die besondere Qualität der Wohnquartiere, die sich aus kompakten Strukturen 

und Zentrumsnähe für mobilitätseingeschränkte Bevölkerungsgruppen ergeben, gesichert werden. 

Im Kontext der Entwicklung eines städtebaulichen Rahmens für die weitere Siedlungsentwicklung in der 

Neustadt sollen an diese Stelle auch die Ausführungen des SEKo 2013 explizit aufgeführt werden, das 

entsprechend konkrete textliche Darstellungen mit ähnlicher Zielsetzung vorgenommen hatte:  

Die Stadtfigur wird langfristig auf eine Zentralstadt ausgerichtet, welche in ihrem Inneren bandartig die 

Kernbereiche der Altstadt und der Neustadt erfasst. Ziel ist eine attraktive, funktional reichhaltige Stadt, 

die für die Bewohner leistbar ist. 

Mit dem Szenario 2025 und dem von allen Beteiligten getragenem Rückbauprinzip von Außen nach 

Innen sollen langfristig die Wohnungsstandorte der äußeren Neustadt (WK 8, WK 9 und WK 10) wei-

testgehend aufgegeben werden. In den Wohnkomplexen WK 4,WK 5e, WK 6 und WK 7 sollen sich mit 

großflächigen Rückbauten von Wohngebäuden die Ränder zum Stadtinneren verschieben. Dieses 

Szenario wird vermutlich 2025 noch nicht abgeschlossen sein. Dabei werden Einzelstandorte noch 

einen gewissen Zeitraum Cluster bilden. Schwerpunkte hier die Stadtränder des EHB 2 mit den Wohn-

komplexen 4, 6, 7 sowie des EHB 3 mit dem Wohnkomplex 9. Diese auf gewisse Zeit perforierten 

Randzonen sind eine Kompromisslösung und stellen insbesondere die Versorgungsunternehmen vor 

größere Anstrengungen in diesen Gebieten. Zur Entdichtung von Teilbereichen wird es aber auch 

Rückbauten im Erhebungsbezirk 1 geben. 

Nachfolgend soll aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und der Transparenz, die Ableitung einer mögli-

chen Variante zur Abgrenzung eines Siedlungskörpers vorgestellt werden, die auf Basis der bestehen-

den Konzepte und Studien entstanden ist, sowie mit den wesentlichen Akteuren im Rahmen der AG 

Stadtentwicklung, mit dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung des städtischen Wohnungsunter-

nehmens und natürlich dem Stadtrat diskutiert wurde. Diese Variante berücksichtigt eine Reihe fachli-

cher Aspekte, ist jedoch nicht als abschließendes räumliches Leitbild oder gar Rahmenplanung zu ver-

stehen. Hierfür bedarf es weiterer Abstimmungen mit den Akteuren und der Bürgerschaft, um ein kon-

sensfähiges räumliches Leitbild als künftige Grundlage des Handelns aller Akteure zu erreichen. 

Auf der Basis des Wohnungs-

bestandes im Geschosswoh-

nungsbau des Stadtumbauge-

bietes Hoyerswerda und unter 

Verwendung der, aus der erläu-

terten Bevölkerungsvorausbe-

rechnung hergeleiteten und 

bereits dargestellten künftigen 

Wohnungsnachfrage 2030 er-

folgte eine schrittweise Über-

prüfung möglicher Rückbauop-

tionen entlang der in den über-

geordneten Planungen (INSEK, 

FNP) sowie im SEKo 2013 dar-

gestellten Eckwerte zur räumli-

chen Entwicklung der Neustadt. 

Abbildung 18 –Wohnungsbestand 2015 im Stadtumbaugebiet Hoyerswerda (IST-Situation) 
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In Abstimmung mit dem städtischen Wohnungsunternehmen (Geschäftsführung, Aufsichtsrat, erweitert 

um Vertreter der Stadtratsfraktionen) wurde vereinbart für den Entwurf eines möglichen räumlichen 

Entwicklungsszenarios das Bandstadtszenario aus der Forschungsstudie „Hoyerswerda 2050“ als 

Grundlage der weiteren Überlegungen zu verwenden. 

Bei den vorgenommenen Analysen ging es um drei wesentliche Aspekte: 

- Orientierung am theoretischen Gesamtrückbaubedarf (ca. 6.000 WE) 

- Absicherung der ermittelten Nachfrage 2030 bzgl. der verschiedenen Wohnungsgrößen 

- Wahrung des städtebaulichen Zusammenhangs zwischen den Wohnquartieren sowie zu den zu 

erhaltenden zentralen Einrichtungen. 

Die Forschungsstudie „Hoyerswerda 2050“ hatte in ihren Szenarien die angenommenen Gebäuderück-

bauten objektkonkret und zeitlich gestaffelt graphisch dargestellt. Diese räumliche Darstellung wurde 

auf den Wohnungsbestand 2015 übertragen und ermittelt, welche Wohnblöcke 2030 nach der Variante 

Bandstadt erhalten blieben. 

Es ergibt sich ein Gesamtwohnungsbestand 2030 von etwa 7.500 Wohneinheiten, so dass das erste 

Ziel (Orientierung an Gesamtrückbaugröße) erreicht würde. Bei der Betrachtung der Wohnungsgrößen-

struktur in den verbleibenden Wohngebäuden wird jedoch deutlich, dass bei den kleineren Wohnungen 

(insbesondere den 2-Raum-Wohnungen) ein deutliches Unterangebot entstände (etwa 950 WE). Ent-

sprechend ist für die größeren Wohnungen ein deutliches Überangebot zu konstatieren (allein 880 WE 

3-Raum-Wohnungen, weitere 370 WE 4 und mehr-Raum-Wohnungen). 

 
Abbildung 19 –Wohnungsbestand 2030 bei Umsetzung Bandstadtszenario (Studie 2050) 
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Aufgrund der zu erwartenden Altersstruktur, der zunehmend preisbedingten Sensibilität gegenüber der 

Wohnfläche sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Tendenzen zur Singularisierung der Lebensfor-

men sollte jedoch davon auszugehen sein, dass der Bedarf im Segment der 2-Raum-Wohnungen von 

besonderer Bedeutung werden wird. Insofern war das Bandstadtszenario entsprechend um Räume zu 

ergänzen, in denen der erhöhte Anteil von Wohnungen in diesem Größensegment es ermöglicht, den 

ermittelten Bedarf im Jahr 2030 an 2-Raum-Wohnungen abzusichern. Gleichzeitig sollte sichergestellt 

werden, dass diese hinzugenommenen Bereiche städtebaulich sinnvoll an den Gesamtsiedlungskörper 

des Bandstadtszenarios angebunden wird.  

Als ein solcher zusammenhängender Bereich konnte das Quartier Bautzener Allee/ Hufelandstraße/ 

Friedrich-Löffler-Straße (WK 5) identifiziert werden. Als städtebauliche Anbindung wäre der Erhalt der 

Wohngebäude beiderseits der Bautzener Allee bis zur Kreuzung Dr.-Wilhelm-Külz-Straße/ Erich-

Weinert-Straße zu empfehlen. Weitere Wohnblöcke mit größerer Anzahl an 2-Raum-Wohnungen wur-

den ebenfalls in die Darstellung des perspektivischen Siedlungskörpers einbezogen (z.B. Albert-

Schweitzer-Straße 30 bis 36, zwei Blöcke an der Ludwig-van-Beethoven-Straße). 

 
Abbildung 20 –Entwurf zum Wohnungsbestand 2030 entsprechend der ermittelten Wohnungsbedarfe 
 

Weiterhin wurden zur Verringerung des Überangebotes an 3-Raum-Wohnungen die Innenbereiche des 

WK 5 (zwischen Bautzener Allee und Hufelandstraße) flächenhaft sowie einzelne Blöcke im WK 3 (Jo-

hann-Gottfried-Herder-Straße/ Johannes-R.-Becher-Straße) als Entdichtung der Blockinnenbereiche 

aus dem Entwurf des künftigen Siedlungskörper herausgenommen. 
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Gleichzeitig wurden in der Studie als Solitär verbleibende Blöcke (wie Albert-Schweitzer-Straße 1 bis 8, 

Bereich Juri-Gagarin-Straße/ Tereschkowastraße) entsprechend der vorgesehenen Entwicklung der 

angrenzenden Bereiche ebenfalls nicht mehr in den Entwurf des Siedlungskörpers einbezogen. 

Als Ergebnis ergäbe sich mit diesem Entwurf eine weitgehende Absicherung bei den kleineren Woh-

nungen, sowie eine deutliche Reduzierung des Überangebotes im Bereich der 3-Raum-Wohnungen. 

Nachteilig hingegen ist zu vermerken, dass es doppelt so viele große Wohnungen (4 und mehr Räume) 

gibt als in der Bedarfsprognose ermittelt. Hier könnte, sofern baulich möglich, durch Grundrissänderung 

eine Reduzierung des Überangebotes in diesem Größensegment angestrebt werden.  

Insofern verbleibt bei der dargestellten Variante eine vergleichsweise hohe Flexibilität auf Veränderun-

gen adäquat zu reagieren. Diese Flexibilität stellt letztlich auch den Anknüpfungspunkt für die Weiter-

entwicklung des Entwurfes dar. Die vorgestellte Variante stellt letztlich nur die Grundlage für die weitere 

Abstimmung mit den Akteuren (insbesondere Wohnungsunternehmen und Versorgungswirtschaft) so-

wie für die Diskussion mit der Bürgerschaft (wobei hier die Trennung zwischen persönlicher Betroffen-

heit und langfristig städtebaulichen Zielsetzungen deutlich werden muss) dar. 

Der Entwurf des Siedlungskörpers macht jedoch auch deutlich, dass aufgrund der aktuellen räumlichen 

Eigentumsverteilung die Betroffenheit der einzelnen Unternehmen sehr unterschiedlich ist. Hier sind 

Möglichkeiten zu finden, die diese Ungleichverteilung der Lasten zwischen den beiden wesentlichen 

Unternehmen auszugleichen sucht. 

 
Abbildung 21 –Konsequenzen des SEKo-Entwurfes zum Wohnungsbestand 2030 für Wohnungsunternehmen 
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Als weitere Schritte werden nach einer Vereinbarung auf die verbleibenden Wohngebiete 2030 die Auf-

gaben stehen den künftigen Siedlungskörper in seiner Gestalt und Funktion weiter zu konkretisieren: 

- Profilierung der einzelnen Quartiere (Vielfalt in den Mikrolagen sichern und erhöhen) 

- Nachnutzungsoptionen für die Rückbaubereiche (Vorbereitung Bauleitplanung) 

- Aufwertungsoptionen in den Wohnquartieren (Fortführung Stadtumbauprozess) 

- Zeitliche und räumliche Konkretisierung des Rückbaus (Wohnungsunternehmen) 

Ziel sollte daher die Erarbeitung eines städtebaulichen/ stadtfunktionalen Leitbildes bzw. Rahmenpla-

nes sein, um einen konkreten Maßnahmeplan ableiten und priorisieren zu können. Für die nachfolgen-

de Umsetzung und die Akzeptanz notwendiger Maßnahmen sollte die Bewohnerschaft aktiv an diesem 

Prozess mitwirken. Entsprechende Bearbeitungsstrukturen sind mit allen Akteuren abzustimmen. 

 

Die Konsequenzen des dargestellten Entwurfes einer räumlichen Abgrenzung für den künftigen Sied-

lungskörper der Neustadt 2030 lassen sich für die Stadt Hoyerswerda wie folgt zusammenfassen: 

- Konzentration der Maßnahmen zur Wohngebietsaufwertung auf die zu erhaltenden Wohnquartiere  

 -> Auswirkungen auf kommunale Investitionsplanung 

- Zügiger Beginn „erlebbarer“ Aufwertungsmaßnahmen als öffentliches Signal  

 -> Auswirkungen auf kommunale Investitionsplanung 

- Sicherung von Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen an nachhaltigen Standorten  

 -> Auswirkungen auf kommunale Investitionsplanung 

- Konzentration laufender Unterhaltsaufwendungen in den nachhaltigen Quartieren  

 –> Akzeptanz unterschiedlicher Standards 

- Prüfung von Rechtsinstrumenten zur Steuerung des Stadtumbauprozesses (Stadtumbausatzung) 

- Prüfung von Möglichkeiten zur differenzierten Kostentragung von Mehraufwänden (technische Infra-

struktur). 

 

Natürlich in besonderem Maße betroffen sind die Wohnungsunternehmen, die als Eigentümer der zu 

erhaltenden sowie zurückzubauenden Wohngebäude wesentliche Lasten des Stadtumbaus tragen: 

- Rückbauförderung erfolgt auch künftig nur entsprechend des beschlossenen Rückbauszenarios 

- Investitionslenkung der Wohnungsunternehmen in die nachhaltigen Wohnquartiere 

- Umschuldung auf Basis der langfristigen Rückbaustrategie (Sicherheit für Kreditgeber) 

- Notwendiger Lastenausgleich zwischen den beiden Wohnungsunternehmen 

- Strategieentwicklung für künftige Öffentlichkeitsarbeit/ Mieterinformation (Umzugsmanagement) 

- Optimierung der Betreuung/ Service für Rückbaubetroffene (Serviceangebote, Kostenübernahme). 
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Abbildung 22 –Ableitung eines möglichen Siedlungskörpers entsprechend des SEKo-Entwurf zum Wohnungsbestand 2030 
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Abbildung 23 –Mögliche räumliche Abgrenzung von Förderschwerpunkten des Stadtumbaus 


