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1 | Beteiligungsprozess Regensburg-Plan 2040 

Ein Stadtentwicklungsplan stellt die richtungsweisende Grundlage für die Stadtent-

wicklung der nächsten 20 Jahre dar. Die Stadt Regensburg erarbeitet derzeit einen 

umfassenden Stadtentwicklungsplan, welcher den aktuellen Regensburg-Plan aus 

2005 ersetzen soll. Seit dem Jahr 2005 haben sich wichtige Rahmenbedingungen 

der Stadtentwicklung grundlegend geändert. Dynamische Bevölkerungsentwick-

lung, Flächenknappheit und zunehmende Flächenkonkurrenz, Klimaschutz, Ener-

giewende oder Migration und Integration sind nur einige Beispiele für künftige Her-

ausforderungen. Ganz aktuell stellt sich auch die Frage, inwieweit die Corona-Krise 

die Stadtentwicklung vor neue Aufgaben stellt. Die vielen Faktoren, die die Entwick-

lung Regensburgs beeinflussen, machen eine gesamtstädtische Strategie nötig, die 

von der Stadtgesellschaft mitentwickelt wird. Auf die diversen Fragen und Heraus-

forderungen der zukünftigen Stadtentwicklung soll der Regensburg-Plan 2040 

schlüssige Antworten und einen klaren Kompass liefern. 

Um die RegensburgerInnen über den Fortschreibungsprozess zum Stadtentwick-

lungsplan zu informieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu unterschied-

lichen Themen äußern zu können, bot die Beteiligungsplattform regensburg-ge-

meinsam-weiterdenken.de verschiedene Online-Dialoge an. Mit der Bürgerbetei-

ligung sollen die Ideen und Anregungen der BürgerInnen in den neuen Plan mitauf-

genommen werden. 

 

Abbildung 1 | Übersicht der Online Beteiligungen 

Die digitale Beteiligung umfasste eine Auftaktveranstaltung sowie einen Online-Di-

alog, der im Zeitraum vom 9. November 2020 bis 3. Januar 2021 lief. Von der 
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Startseite der Plattform gelangten die NutzerInnen über die Schaltfläche „Mitma-

chen“ in den Dialogbereich, in dem sie sich mit ihren Ideen, Hinweisen und Kom-

mentaren zu den Zielen für Regensburg 2040 sowie zu den einzelnen Quartieren 

einbringen konnten.  

Im Bereich „Ziele für Regensburg 2040“ konnten die NutzerInnen sich über die 

fünfzehn Maßnahmen informieren und per Kommentarfunktion Feedback zu den 

einzelnen Themen geben. Diese Beteiligungsmöglichkeit umfasste eine Thesen-

diskussion, in der Rückmeldungen auf die bereits vorgeschlagenen Ziele gesam-

melt und diskutiert werden konnten.  

Um Hinweise spezifisch zu den Quartieren zu geben, konnten die NutzerInnen im 

Bereich „Regensburg 2040 – Ihre Ideen für die Stadt und ihre Quartiere“ Ideen 

einreichen und einem Stadtteil zuordnen. Diese Beteiligungsmöglichkeit war ein 

Ideen-Management Format, in dem die Rückmeldungen zu allen Themenbereichen 

sein konnten.  

 

Abbildung 2 | Links ist die Thesendiskussion zu "Ziele für Regensburg 2040" zu sehen, rechts das 
Ideen-Management Format zum Thema "Ihre Ideen für die Stadt und Ihre Quartiere“.  

Darüber hinaus hatten RegensburgerInnen die Möglichkeit, ihre Ideen und Rück-

meldungen per Postkarte einzureichen.1 Die meisten dieser Postkarten wurden von 

der Redaktion auf der Beteiligungsplattform eingepflegt und fließen ebenso in die 

                                      

1 Eine Broschüre zum Regensburg-Plan 2040 wurde in der 

Stadt über Zeitungen und an öffentlichen Stellen in einer 

Auflage von 20.000 Stück verteilt. Die Postkarten waren Teil 

dieser Broschüre 
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Auswertung ein. Nicht digitalisiert wurden postalische Rückmeldungen, die sehr 

umfassend formuliert wurden und die Zeichenbegrenzung des Online-Dialogs über-

stiegen. Diese Beiträge wurden jedoch für die Auswertung inhaltlich berücksichtigt. 
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2 | Der Dialog in Zahlen 

Im folgenden Kapitel werden die statistischen Daten der Beteiligungsplattform so-

wie die Beteiligungszahlen ausgewertet und zusammenfassend dargestellt. Dazu 

gehören sowohl Website-Statistiken (Zugriffe etc.) sowie die quantitative Auswer-

tung der Beteiligungszahlen. 

2.1 Besucherstatistik 

Die Beteiligungsplattform wurde im Zeitraum vom 9. November 2020 bis 03. Ja-

nuar 2021 von 3.558 eindeutigen BesucherInnen aufgerufen. Abbildung 3 stellt 

die Besuche der Plattform im zeitlichen Verlauf des Online-Dialogs dar. Am ersten 

Tag der Beteiligung war die BesucherInnen-Zahl mit 579 eindeutigen Besuche-

rInnen am höchsten. Außerdem konnten am 12. November und 02. Dezember je-

weils mehr als 150 BesucherInnen pro Tag verzeichnet werden. 

 

Abbildung 3 | Besuche der Plattform im zeitlichen Verlauf 

Insgesamt gab es eine BesucherInnen-Aktivität von durchschnittlich 3,6 Aktivitä-

ten pro Besuch und insgesamt 10.883 Seitenansichten. Dabei lag die durch-

schnittliche Aufenthaltsdauer bei 4 Minuten und 11 Sekunden. 

Die nachfolgende Darstellung zeigt die durchschnittliche Dauer der Besuche. So 

kann festgehalten werden, dass knapp die Hälfte der Besuche (47%) nicht länger 

als 10 Sekunden dauerte. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der wiederkeh-

renden Besucher betrug 6 Minuten und 24 Sekunden, gut 25% der Besuche dau-

erten zwischen 10 Sekunden und 2 Minuten, 19% blieben sogar zwischen 2 und 15 

Minuten, 9% länger als 15 Minuten. 

0

100

200

300

400

500

600

700

0
9

.1
1

.2
0

2
0

1
1

.1
1

.2
0

2
0

1
3

.1
1

.2
0

2
0

1
5

.1
1

.2
0

2
0

1
7

.1
1

.2
0

2
0

1
9

.1
1

.2
0

2
0

2
1

.1
1

.2
0

2
0

2
3

.1
1

.2
0

2
0

2
5

.1
1

.2
0

2
0

2
7

.1
1

.2
0

2
0

2
9

.1
1

.2
0

2
0

0
1

.1
2

.2
0

2
0

0
3

.1
2

.2
0

2
0

0
5

.1
2

.2
0

2
0

0
7

.1
2

.2
0

2
0

0
9

.1
2

.2
0

2
0

1
1

.1
2

.2
0

2
0

1
3

.1
2

.2
0

2
0

1
5

.1
2

.2
0

2
0

1
7

.1
2

.2
0

2
0

1
9

.1
2

.2
0

2
0

2
1

.1
2

.2
0

2
0

2
3

.1
2

.2
0

2
0

2
5

.1
2

.2
0

2
0

2
7

.1
2

.2
0

2
0

2
9

.1
2

.2
0

2
0

3
1

.1
2

.2
0

2
0

0
2

.0
1

.2
0

2
1



6    |    Auswertungsbericht der Online-Beteiligung    |    Regensburg-Plan 2040 

 

 

Abbildung 4 | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der BesucherInnen 

63 % aller Besuche waren direkte Zugriffe auf die Plattform. 7 % der BesucherIn-

nen kamen von Suchmaschinen auf die Webseite, während 19 % von anderen 

Webseiten die Dialogplattform erreichten. 11 % der Besuche gelangten von sozi-

alen Netzwerken auf die Plattform. 65 % der Besuche über soziale Netzwerke wur-

den von Facebook weitergeleitet, 20 % von Instagram. Es können auch Verweise 

von LinkedIn, YouTube, reddit, Telegram und Twitter bewiesen werden.  

Tabelle 1 zeigt die Gerätetypen der BesucherInnen auf. 60 % der BesucherInnen 

nutzten ihr Desktop-Computer, um die Plattform aufzurufen, 35 % ein Smartphone. 

Tablets, Phablets und sonst unbekannte Geräte machten 5 % der Gerätetypen aus.  

Geräte Besuche Prozent 

Desktop 2.846 60% 

Smartphone 1.668 35% 

Tablet 125 3% 

Phablet/unbekannt 101 2% 

Tabelle 1 | Gerätetypen der BesucherInnen 

Als Informationsangebot konnten die NutzerInnen in der Mediathek alle wesentli-

chen Dokumente rund um den Regensburg-Plan 2040 herunterladen. Die unten-

stehende Tabelle stellt die fünf am meisten heruntergeladenen Dokumente dar.   

Dokument Downloads 

Verwaltungsentwurf zum Regensburg-Plan 2040  551 

Zeitplan Regensburg-Plan 2040 408 

Broschüre zur Beteiligung am Regensburg-Plan 2040 64 

Impulsvortrag Madreiter: Smart City Wien 26 

Ergebnisbericht zur Bürgerbefragung 2019 11 

Tabelle 2 | Die fünf am meisten heruntergeladenen Dokumente 

0-10s
47%

11s -2 Min.
25%

2-10 Min.
16%

10-15 Min.
3%

15-30 Min.
6%

30+ Min.
3%
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2.2 Übersicht der Beteiligungszahlen 

In dem Zeitraum des Online-Dialogs wurden insgesamt 281 Hinweise zu den Zie-

len für Regensburg 2040 („Diskussion der Ziele“) sowie 244 Ideen für die Stadt und 

ihre Quartiere („Ideensammlung für Quartiere“) abgegeben. Von den 244 Ideen 

wurden 34 per Postkarte eingereicht. Weitere 7 Rückmeldungen gingen zwar per 

Postkarte ein – waren für die Zeichenbegrenzung der Beteiligungsplattform jedoch 

zu lange und sind nicht in der Statistik zum Online-Dialog abgebildet. Zusätzlich 

wurden 9 Beiträge im Lob und Kritik-Forum abgegeben. 

Die Hinweise und Ideen wurden für die Auswertung teilweise gemeinsam betrach-

tet. Dafür wurden alle Ideen auch in der Auswertung der Ziele für Regensburg 2040 

berücksichtigt. Die Hinweise wurden im Falle von inhaltlicher Überschneidung in 

die Auswertung der Ideensammlung für Quartiere einbezogen.  

Durch diese gemischte Zuordnung konnten auch Beiträge, die ursprünglich in der 

Ideensammlung gepostet wurden, im Hinblick auf die 15 Ziele bewertet werden. 

Ebenso konnte, wenn sich ein Beitrag innerhalb der Diskussion der Ziele auf einen 

bestimmten Ort bezog, der Beitrag oder Teil-Beitrag gemeinsam mit allen anderen 

ortsbezogenen Beiträgen ausgewertet werden. Die untenstehenden Tabellen zei-

gen sowohl die ursprüngliche Beitragsanzahl je Dialog sowie die zusätzliche 

Beitragsanzahl, die aus dem anderen Dialog zugeordnet wurden. 

Ziel Diskussion 

der Ziele 

Ideensamm-

lung für 

Quartiere 

Gesamt 

Mobilität 83 161 244 

Städtebau & Quartiere 22 83 105 

Ökologie 17 45 62 

Energie & Klima 25 27 52 

Wohnen 26 22 48 

Weitere Themen 15 31 46 

Soziales, Integration, Gesellschaft 11 20 31 

Wirtschaft & Arbeit 20 6 26 

Kultur 13 10 23 

Digitalisierung 18 5 23 

Sport & Freizeit 5 4 9 

Tourismus 7 1 8 

Wissenschaft 7 1 8 

Bildung 6 1 7 

Kinderbetreuung 3 2 5 

Gesundheit 3 0 3 

Gesamt 281 419 700 

Tabelle 3 | Anzahl an Beiträgen, sortiert nach Ziel 
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Stadtgebiet Ideensamm-

lung für 

Quartiere 

Diskussion 

der Ziele 

Gesamt 

Gesamtstadt 133 - 133 

Zentrum 51 21 72 

Norden 25 0 25 

Südosten 19 12 31 

Südwesten 3 1 4 

Westen 13 5 18 

Gesamt 244 39 283 

Tabelle 4 | Anzahl an Beiträgen, sortiert nach Stadtgebiet 

Blickt man auf den Zeitverlauf der abgegebenen Ideen und Hinweise (Abbildung 5), 

fällt auf, dass am 12. Dezember 42 Beiträge abgegeben wurden. Die Beteiligung 

war insgesamt eher zeitlich unregelmäßig verteilt mit einem Tagesdurchschnitt 

von circa 11 Beiträgen. Sonntags wurden die wenigsten Beiträge eingereicht, wäh-

rend die Seite am Freitag am aktivsten war. 

 

Abbildung 5 | Verhältnis Beitragsdatum und Beitragsanzahl 
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3 | Diskussion der Ziele für Regensburg 2040 

3.1 Städtebau und Quartiere 

Der Themenbereich Städtebau & Quartiere wurde 22-mal kommentiert und 83 Bei-

träge konnten aus dem Ideenmanagement diesem Themenfeld zugeordnet wer-

den. Dabei stellten die TeilnehmerInnen Querschnitte zu den Themenbereichen 

Mobilität, Ökologie, Wohnen, Energie & Klima sowie Soziales, Integration, Gesell-

schaft her. Die TeilnehmerInnen wurden in ihrer Formulierung sehr präzise und 

brachten konkrete Beispiele in ihren Ausführungen an. Sie kommentierten teil-

weise sehr ausführlich mit kritischen und sorgenvollen Beiträgen, die sie bereits 

oder zusätzlich in den anderen Themenbereichen veröffentlicht haben -  dies je-

doch in einer anderen Formulierung und dem Ziel angepasst. Für dieses Themen-

feld sind den TeilnehmerInnen die Zielformulierungen zu unkonkret und es fehlen 

Zeitpläne für Ziele und Projekte. 

Ähnlich wie im Themenfeld Wohnen hoben die TeilnehmerInnen die Notwendigkeit 

für einen flächensparenden Umgang mit Bauland bzw. einen ausgeglichenen 

Flächen- und Ressourcenverbrauch hervor. Dabei war es aus ihrer Sicht notwen-

dig, die innerörtlichen Baulandflächen zu mobilisieren, die für den sozialen Woh-

nungsbau nutzbar gemacht werden sollen. Auch hier sollen städtische Flächen 

durch die Stadt selbst entwickelt und genutzt werden. Allerdings merkten Teilneh-

merInnen an, dass eine solche flächensparende Herangehensweise mit einer ho-

hen Verdichtung im innerstädtischen Raum einhergeht. Gegenüber dieser Ent-

wicklung formulierten sie Bedenken, zum einen hinsichtlich der ökologischen Viel-

falt und zum anderen mit Blick auf den Freiraum für Begegnungen. Demnach haben 

eine verdichtete Bauweise und Ausnutzung der Flächen eine negative Auswirkung 

auf Qualität und Quantität der Erholungszonen bzw. Begegnungsbereiche und 

das Stadtklima. Auch hinsichtlich einer städtebaulichen Verdichtung entlang der 

Stadtbahntrassen sahen die TeilnehmerInnen eine negative Entwicklung dieser 

Quartiere zu Lasten der Wohnqualität. Einige TeilnehmerInnen sprachen sich in 

diesem Zusammenhang für eine Verdichtung in die Höhe aus. 

Die TeilnehmerInnen stellten Wünsche an die Ausgestaltung neuer Wohnquar-

tiere und an das Bauen an sich. Sie forderten hier mehr Mut für eine kreative Bau-

weise im privaten und öffentlichen Bereich ein. Sie stellten heraus, dass das kultu-

relle Niveau und die Qualität der baulichen Entwicklung maßgeblich mit der Lebens-

qualität der BürgerInnen einhergehen. Das Thema Gestaltungsqualität muss aus 

der Sicht der TeilnehmerInnen stärker in die Zielformulierung Einzug halten. Dabei 

ist die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz unverzichtbar für zukünf-

tige Bauvorhaben. 

Die Grünflächenentwicklung war den TeilnehmerInnen hinsichtlich ihrer Bedeu-

tung für das Stadtklima und für die Erholung wichtig. Demnach forderten sie, dass 

mehr Grünflächen entwickelt und vorhandene Flächen gepflegt werden sollen. Die 
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Idee für eine Grünflächenvernetzung wurde unterstützt. Unter anderem wurde über 

folgende Beispiele/Orte diskutiert: Schwanenplatz, Pürkelgut, Ostpark. 

Über das Thema Quartiersentwicklung und deren Ausgestaltung diskutierten die 

TeilnehmerInnen am häufigsten und intensivsten. Dies taten sie meist kritisch mit 

konkreten Wünschen und teilweise sorgenvoll anhand von Beispielen. Demnach 

muss für eine gelingende Quartiersentwicklung ein ganzheitlicher Ansatz seitens 

der Stadt verfolgt werden. Die TeilnehmerInnen sprachen von Kultur, Veranstaltun-

gen, Nahversorgung, Grünflächen, ansprechenden Quartierszentren, Treffpunkten 

mit hoher Aufenthaltsqualität, Partizipationsmöglichkeiten und einer qualitativen 

Ausgestaltung der Straßenräume. Allem voran wurde Orten der Begegnung die 

höchste Bedeutung beigemessen. Diese werden aus Sicht der TeilnehmerInnen 

bei Neubaumaßnahmen und in bestehenden Quartieren nicht nach den Bedürfnis-

sen und Belangen der BürgerInnen geplant oder werden gänzlich vermisst. Es sind 

gerade diese Orte, die ein harmonisches Miteinander fördern, die Identität und 

Zufriedenheit mit dem Quartier stärken und zur Integration beitragen. Demnach ist 

nicht nur eine qualitative Ausgestaltung mit Grünflächen für die TeilnehmerInnen 

von Bedeutung, sondern auch die Ausgestaltung der sozialen Infrastruktur in den 

Quartieren. Einigen TeilnehmerInnen schien der Grund hierfür auf einer zu starken 

Fokussierung auf die Altstadt zu liegen. Andere Stadtteile würden dabei ins Hinter-

treffen geraten ohne eine lebendige Mitte und Entwicklungsmöglichkeiten. Dieser 

Prozess soll durch engagierte BürgerInnen sowie Koordinierungs- und Kom-

munikationsstellen angetrieben werden, um Stadtteile im sozialen, ökonomi-

schen, kulturellen und ökologischen Bereich aufzuwerten. Den Vorschlägen zufolge 

könne dies über ein Quartiersmanagement, Stadtteilkümmerer, einen Bürgerhaus-

halt oder einen Ideenpool als Plattform für jeden Stadtteil erfolgen. 

Der Stadtosten sammelte in der Diskussion die meisten Beiträge. Hier wurde vor 

allem das Kasernenviertel angesprochen, das aufgrund hoher Nachverdichtungen, 

einem hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchteten von 

einer Stärkung und einem Ausbau der sozialen Infrastruktur profitieren könnte. Laut 

den Teilnehmerinnen fehlen hier wichtige Begegnungsorte.  Weitere kreative und 

lebendige Begegnungsorte fehlen im Stadtnorden in Wutzlhofen und der Konrad-

siedlung.  

Darüber hinaus wünschten sich die TeilnehmerInnen, dass die Altstadt hinsichtlich 

des Wohnens und Arbeitens gestärkt wird. Nach ihrer Ansicht wird die Altstadt zu-

nehmend unattraktiv als Wohn- und Arbeitsstandort aufgrund der Lärmproblematik 

von Lieferverkehr und Tourismus - und das sowohl tagsüber als auch nachts. Die 

Altstadt wurde in diesem Zusammenhang auch als „Museumsstadt“ bezeichnet. 

Im Zusammenhang mit dem Thema Städtebau und Quartiere wurde die Verkehrs-

wende vielfach als Chance für die künftige Entwicklung betont. Denn mit einer Aus-

weitung Regensburgs zu einer Fahrradstadt könnten laut TeilnehmerInnen neue 

Räume und Begegnungsorte geschaffen werden, die neue Möglichkeiten zum Aus-

probieren bieten. Ideen im Bezug darauf waren Pocketgärten und Grünstreifen bei 
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einem Rückbau von Straßen. Aber auch in dieser Diskussion standen sich unter-

schiedliche Aussagen gegenüber. Mit dem Ziel einer Verkehrswende müssen 

Maßnahmen für die Umsetzung überprüft werden.  

Auch zum Thema Brückenbau nahmen die Teilnehmenden unterschiedliche Posi-

tionen ein: In mehreren Beiträgen wird unter anderem auf den Neubau der Fran-

kenbrücke, den Bau des Holzgartenstegs, die Reinhausener Brücke sowie den 

Grieser Steg Bezug genommen. Einige TeilnehmerInnen wünschen sich mehr Rad- 

und Fußgängerbrücken, um das Fahrradfahren in der Stadt Regensburg attraktiver 

zu gestalten und zu fördern und so die Verkehrswende voranzutreiben. Andere 

Teilnehmende stellen jedoch den tatsächlichen Nutzen beim Neubau von Brücken 

z.B. für den Radverkehr in Frage. Dabei weisen sie darauf hin, dass beim Bau von 

Brücken Eingriffe in die Landschaft und das Stadtbild zu erwarten seien und wün-

schen sich stadt- und umweltverträglichere Alternativen, die in ihren Dimensionen 

keinen Einschnitt in Naturschutzgebiete bedeuten.  

Zusammenfassend äußerten sich die TeilnehmerInnen zum Teil ausführlich kritisch 

und mit Bedenken zum Thema Städtebau & Quartiere. Diesbezüglich ist ihnen die 

Entwicklung und Stärkung der sozialen Infrastruktur auf der Quartiersebene 

wichtig. Die TeilnehmerInnen wünschten sich in allen Bereichen der Quartiersent-

wicklung eine frühzeitige Einbindung in die Prozesse. 

3.2 Wohnen 

Der Themenbereich Wohnen wurde in der Thesendiskussion 26-mal kommentiert 

und es konnten 22 Beiträge im Bereich Ideenmanagement dem Ziel direkt zuge-

ordnet werden. Insgesamt wurde das Themenfeld mit ausführlich formulierten und 

kritischen Beiträgen kommentiert. Ein großes Feld nahmen die Forderungen eines 

gemeinwohlorientierten Flächen- und Wohnungsmanagements ein. Dabei 

rückten insbesondere Bedenken bzw. Kritik bzgl. der Vergabe von Flächen an aus-

ländische und renditeorientierte Investoren in den Fokus. Die TeilnehmerInnen be-

tonten immer wieder, dass Flächen in der Hand der Stadt bleiben oder an diese 

überführt werden sollen, um auch Familien und mittelständischen Privatpersonen 

Flächen für Eigentum in der Stadt gewährleisten zu können. Dies umfasst ein wei-

teres wichtiges Diskussionsthema, den bezahlbaren Wohnraum. Die Teilnehme-

rInnen verwiesen auf die Dringlichkeit, bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohn-

raum bereitzustellen und den sozialen Wohnungsbau zu fördern. Ideen, diese Ent-

wicklungen voranzubringen, waren zum einen eine sehr frühzeitige Einbindung 

der BürgerInnen bei der Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau und zum 

anderen das Zusammenführen von Kompetenzen im Amt für Stadtentwicklung 

und die im Sozialamt angesiedelten Aufgaben für den Bereich Wohnen. 

Die TeilnehmerInnen haben konkrete Wünsche, wie der Wohnungsbau in Zukunft 

gestaltet werden soll. Sie forderten eine klimaverträgliche und nachhaltige Um-

gestaltung im Wohnungsbau. Aber auch kreative Wohnmodelle sollen in den Blick 
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genommen werden. Diese sollen für eine gemeinschaftliche und generationenüber-

greifende Lebensweise entwickelt werden. Speziell das altersgerechte Wohnen 

wurde dabei öfter hervorgehoben. 

Weiter zeigt sich in der Diskussion der TeilnehmerInnen, dass sie keine klaren 

Grenzen zwischen den Entwicklungen im Bereich „Wohnen“ und im Bereich „Städ-

tebau und Quartiere“ zogen. So formulierten sie Beiträge, die die Quartiersent-

wicklung betreffen. Den TeilnehmerInnen ist dementsprechend eine kinder- und 

familienfreundliche Quartiersentwicklung mit hoher Aufenthaltsqualität und Be-

gegnungsorten von Bedeutung. Eine Verdichtung der Quartiere wird kritisch be-

trachtet und eine platzsparende Bauweise für mehr Grünflächen gefordert, jedoch 

einer entsprechenden Höhenentwicklung ebenfalls teilweise widersprochen. Die 

Diskussion zeigt, dass die Themenfelder für die TeilnehmerInnen sehr eng verwo-

ben sind und die Entwicklung des Quartieres mit dem Wohnen einhergeht und sie 

hier teilweise keine Unterscheidungen treffen. 

Zusammenfassend forderten die TeilnehmerInnen einen bedarfsgerechten und 

sozialen Fokus auf den Wohnungsbau und die Quartiersentwicklung mit einer 

stärkeren Einbindung in Prozesse, die ihre Lebensumwelt betreffen. 

3.3 Energie und Klima 

Die Thesendiskussion um das Thema Energie & Klima wurde 25-mal kommentiert, 

wobei sich weitere 27 Beiträge aus dem Ideenmanagement hierzu zuordnen lie-

ßen. Die TeilnehmerInnen stellten hierbei z.T. Verknüpfungen über das Themenfeld 

hinaus mit Aspekten zu Bauen, Wohnen, Mobilität, Beschäftigung und ihrer syste-

mischen Relevanz für die Thematik her. 

Darüber hinaus äußerten sie sich in meist sorgenvollen, kritischen Beiträgen 

ebenso wie mit konstruktiven, teilweise sehr ausführlichen Lösungsvorschlä-

gen. 

So wurden bezugnehmend auf die Dringlichkeit der Klimaneutralität die definier-

ten Ziele oftmals als zu unkonkret und die Maßnahmen als nicht ausreichend kriti-

siert. Im selben Zuge wurde auf Widersprüchlichkeiten zu Maßnahmen anderer 

Themen verwiesen, wie z.B. der Förderung des motorisierten Individualverkehrs. 

Stattdessen sollten verbindliche, stadtbezogene Maßnahmen mit klaren gesetzli-

chen Rahmenvorgaben dem Klimaschutz in allen Stadtentwicklungsbereichen 

eine höhere Priorität einräumen und mit konsequenterem Engagement verfolgt 

werden (über den Status von Pilotprojekten hinaus). TeilnehmerInnen wünschten 

sich eine klar formulierte, ambitioniertere Zielsetzung, die auf eine Klimaneutralität 

orientiert an der politischen Debatte bis 2030/2035 abzielt, und die über einen 

schrittweisen Reduktionsplan und ein CO2-Budget für Regensburg nachvollziehbar 

gemacht wird. Diesbezüglich wurden ein schnellerer Umstieg bzw. die Priorisierung 

und Förderung von erneuerbaren Energien betont, um eine CO2-neutrale Ener-

gieversorgung für Haushalte und Gewerbe zu gewährleisten und zudem die Le-
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bensqualität, Beschäftigungssicherheit, nachhaltige Arbeitsplätze und die Standor-

tattraktivität zu sichern. Dabei wurde oftmals die Relevanz von lokal erzeugter So-

larenergie (Solarthermie, Photovoltaik, Solarstromspeicher), die Nutzung städti-

scher Dachflächen für PV, entsprechende bauordnungsrechtliche Voraussetzun-

gen und verpflichtende Standards, wie bspw. eine PV-Pflicht für Neubauten und 

energetische Sanierungen oder die Förderung finanzieller Beteiligungskonzepte 

der Bevölkerung an städtischen Liegenschaften für Photovoltaik, diskutiert und ge-

fordert. Gleichzeitig wurden Belange des Denkmalschutzes gegenüber dem Klima-

schutz und energieeffizientem Bauen und Sanieren im Bestand kritisch diskutiert. 

Es müsse nicht nur auf nachhaltige Erzeugung von Energie, sondern auch auf de-

ren Verbrauch geachtet werden. Energiesparmaßnahmen sollten bei der Bilan-

zierung von Klimaneutralität dementsprechend den Verbrauch von grauer Energie 

in Bauvorhaben durch Zementproduktion und Bauschuttentsorgung ebenso be-

rücksichtigen.  

Neben dem Wunsch des Großteils der TeilnehmerInnen nach einer ambitionierte-

ren Klimaschutz- und Energiepolitik verwiesen kritische Stimmen zugleich darauf, 

die entsprechenden Maßnahmen mit den Bedürfnissen der Bevölkerung in bspw. 

Konzepten für bezahlbares Wohnen zu vereinen. 

Ein weiteres großes Themenfeld bezog sich auf die städtebauliche Anpassung Re-

gensburgs an veränderte klimatische Bedingungen, wie Hitzesommer. Die Teil-

nehmerInnen schlugen vor, mittels öffentlicher Wasserspender und Brunnen, (zu-

sammenhängender) Grünflächen, Fassadenbegrünungen sowie der Pflanzung von 

Bäumen und Sträuchern für mehr Schatten, mikroklimatische Abkühlung und mehr 

Lebensqualität zu sorgen. Diesbezüglich wurde auch die Flächenversiegelung 

durch bspw. Straßen und Parkraum und eine mögliche Entsiegelung von Flä-

chen, die den Stadtraum aufheizen, diskutiert. 

In den Beiträgen wird deutlich, dass die TeilnehmerInnen Klimafragen nicht aus-

schließlich mit (nachhaltiger) Energieversorgung verbinden, sondern darüber hin-

aus mit anderen Stadtentwicklungsbereichen verknüpft als Prämisse verstehen 

und auf eine ganzheitliche Betrachtung und Maßnahmenentwicklung verweisen. 

3.4 Ökologie 

Die Ziele des Regensburg-Plans 2040 im Bereich Ökologie wurden von Teilnehme-

rInnen mit 17 Beiträgen direkt kommentiert, wobei sich weitere 45 indirekt aus dem 

Ideenmanagement zuordnen ließen. Da der Themenbereich inhaltlich große 

Schnittmengen zu anderen Themen der Stadtentwicklung aufweist, wurde auch 

dieser (ähnlich der Themendiskussion Energie & Klima) mit vielerlei Bezügen zu 

bspw. Mobilität, Bauen, Wohnen, Energie sowie Natur-, Arten- und Klimaschutz kri-

tisch, aber auch mit vielen Ideen und Wünschen konstruktiv diskutiert. 

Hierbei wünschte sich der Großteil der TeilnehmerInnen eine stärkere Priorisie-

rung von Klima- und Umweltschutz und kritisierte dessen untergeordnete Rolle 

gegenüber bspw. wirtschaftlichen oder baurechtlichen Belangen, was sich u.a. in 
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den Flächennutzungskonzepten und verfehlten Zielen zum Umwelt- und Natur-

schutz des Regensburg-Plans 2005 zeige. Sie bewerteten die aktuellen Ziele zu 

Klima- und Umweltschutz als zu unverbindlich und unkonkret und wünschten 

sich einen klarer definierten Maßnahmenplan mit verbindlicheren Zeithorizonten 

und Teilzielen.  

Den größten Diskussionsraum nahmen geplante Nachverdichtungen und Flä-

chennutzung bzw. -versiegelung ein, die insgesamt mit Bedenken betrachtet 

wurden. TeilnehmerInnen verbanden den Trend Bevölkerungszuwachs (z.T. aus 

Umland und Kommunen), die resultierende Nachverdichtung, zunehmendes Ver-

kehrsaufkommen und Bebauung von Freiflächen mit dem Verlust von Biodiversität, 

Natur und Lebensqualität. Dem gegenübergestellt war der Wunsch nach der In-

tegration verbindlicher Planungsinstrumente in die Stadt- und Landschaftsent-

wicklung und zeitgemäßen Regelungen veralteter Bebauungspläne. Bspw. wurde 

der Stadtbegrünung durch Dach-/Fassadenbegrünung, Dachgärten auf Schulen, 

Gewerbeflächen oder Parkhäusern und entsprechend verpflichtenden Regelungen 

für Neubauten und Bestand eine vielversprechende Rolle als Wasser- und Schad-

stoffspeicher, Ersatzlebensraum und Temperaturausgleich im Stadtklima zuge-

traut. Die Schaffung und der Erhalt von Frei- und Grün- sowie Ausgleichsflä-

chen stehe im Gegensatz zu den aktuellen Flächennutzungsplänen. Einer weiteren 

Versiegelung von Flächen durch Neubauten wurde hier kritisch begegnet und Teil-

nehmerInnen argumentierten für die Einarbeitung ökologischer und ökonomischer 

Prämissen in die Bebauungspläne für mehr Wohnraum. 

Darüber hinaus wurden bzgl. ökologisch hochwertiger Grünflächen eine Neure-

gelung/Verbot von Steingärten angeregt, eine naturnahe Park- und Gartenpflege 

sowie eine Neubetrachtung von Grünflächen für Natur- und Gewässerschutz, an-

statt ausschließlich für Erholungszwecke.  

TeilnehmerInnen bekräftigten die Bestrebungen eines gezielten Regenwasserma-

nagements und schlugen bspw. die Schaffung von Infrastrukturen für eine ge-

trennte Ableitung von Regen- und Abwasser vor.  

Neben den zahlreichen Ideen, Wünschen und Kritiken zu den Themen Flächen-

nutzung und Stadtbegrünung, die einen Großteil der Diskussion ausmachten, 

gab es ebenso vereinzelt Beiträge, die sich für nachhaltige Mobilitätskonzepte, 

die Integration und Förderung des Radverkehrs z.B. mit klar markierten Radwe-

gen, gegen verkehrsbedingte Luft- und Lärmverschmutzung, für den Einsatz res-

sourcenschonender Baustoffe gegenüber Zement oder verpflichtende Standards 

für regenerative Energien bei Neubauten aussprachen. Auch die Förderung von 

Maßnahmen für Mülltrennung und -reduktion, mehr Entsorgungs- und Wieder-

verwertungsstellen und ein angepasstes Abfallkonzept, das u.a. Mülltrennung er-

leichtern soll, wurden diskutiert. 

Letztendlich haben die TeilnehmerInnen mit vielerlei konstruktiven Kritiken und 

Ideen beigetragen und sich - wenngleich besorgt - auch sehr interessiert an einer 
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Verbesserung der Stadtgestaltung gezeigt. Einzelne Personen betonten die Wich-

tigkeit von BürgerInnen-Beteiligung in den anstehenden Stadtentwicklungspro-

zessen, wobei sich manche als VertreterInnen zivilgesellschaftlicher Vereine 

sogar für eine aktive Zusammenarbeit mit der Stadt anboten. 

3.5 Wirtschaft und Arbeit 

Das Thema Wirtschaft & Arbeit wurde insgesamt 20-mal kommentiert. Dabei konn-

ten 6 Kommentare aus dem Ideenmanagement zugeordnet werden. Die Teilneh-

merInnen haben diverse Forderungen und Ideen bzgl. der Entwicklung der Wirt-

schaft und der Arbeitslage Regensburgs.  

Die TeilnehmerInnen stellen Verknüpfungen zum Thema Mobilität und Städte-

bau & Quartiere her. Hier beziehen sie sich auf die Entwicklung im Einzelhandel 

hin zum Online-Handel und fordern entsprechende Konzepte für die Innenstadt. 

Diese sollen inhabergeführte Geschäfte stärken und eine Umgestaltung der In-

nenstadt mitbetrachten. Dementsprechend wünschen sich die TeilnehmerInnen 

eine verkehrsfreie Altstadt mit mehr Grün- und Begegnungsflächen und eine Stär-

kung und Ausweitung der Wohnnutzung. 

Es wurden diverse Beiträge für eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft angeführt. 

Die TeilnehmerInnen forderten dementsprechend, dass die Stadt sich auf eine Di-

vestment-Strategie nach Nachhaltigkeits- und Klimaschutzaspekten verständigt 

und sich an gemeinwohlorientierten Wirtschaftsfaktoren orientiert. Auch für dieses 

Kapitel wurden Beiträge vermerkt, die in der Art ähnlich in anderen Bereichen ver-

merkt wurden, wie eine Forderung nach einer solidarischen Landwirtschaft oder 

die Kritik an dem Verkauf von Flächen und Immobilien an private Investoren. 

Ein weiteres Thema stellten Gewerbeflächen und deren Neubetrachtung dar. 

Zum einen ging es den TeilnehmerInnen um eine Neugestaltung der Gebiete auf-

grund der sich ändernden Ansprüche in der Arbeitswelt, diese könnten aus Sicht 

der TeilnehmerInnen kreativ umgenutzt und mit viel Grünflächen gestaltet werden. 

Auf der anderen Seite sollten aufgrund des Wohnungsmangels verstärkt Mischge-

biete ausgewiesen werden, um der Wohnungsnot zu begegnen. Die TeilnehmerIn-

nen wünschen sich darüber hinaus, dass die Stadt vermehrt auf die Gestaltung 

der Gewerbeflächen einwirkt. Die TeilnehmerInnen begründeten dies mit der Not-

wendigkeit einer hohen Verdichtung und Versiegelung dieser Flächen. 

Dass Regensburg das Wirtschafts- und Handelszentrum Ostbayerns ist, stimm-

ten die TeilnehmerInnen zu. Jedoch blickten sie auch auf die sich verändernde 

Lage der Arbeitswelt. Hierzu führten sie an, dass sich der Prozess aufgrund der 

pandemischen Lage sogar beschleunigen wird. Die Möglichkeiten zur Auswei-

tung des Home-Office, aber auch Coworking und Shared Offices, sollen von der 

Stadt verbessert und gefördert werden.  

In der Herausforderung, den Fachkräftemangel zu bewältigen sahen die Teilneh-

merInnen die Chance, Gründer und gründungswillige Unternehmen mittels ent-
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sprechender Koordinierungsstellen und Vernetzungsangebote stärker zu för-

dern. Auf der anderen Seite sollten Unternehmen vermehrt verpflichtet werden, du-

ale Studiengänge zu unterstützen. Dementsprechend muss sich aus Sicht der 

TeilnehmerInnen die Stadt ebenfalls für eine Qualitätssicherung und Steigerung der 

Berufsausbildungen einsetzen. 

 

3.6 Wissenschaft 

Der Themenbereich Wissenschaft wurde insgesamt 7-mal kommentiert und es 

konnte 1 Beitrag direkt aus dem Ideenmanagement zugeordnet werden. 

Dabei standen für die TeilnehmerInnen nicht nur der Nachwuchs technischer Stu-

diengänge im Vordergrund. Hier sollten ebenfalls Studiengänge, die sich mit tech-

nischen Entwicklungen und Herausforderungen aus sozialwissenschaftlicher Per-

spektive beschäftigen, gefördert werden. Hinzu kommt die Kritik, dass die Studien-

fächer der Sozial- und Geisteswissenschaften mehr Schutz vor den Belangen 

wirtschaftlicher Interessen bedürfen, um deren Existenz im Rahmen der Reform 

des Hochschulgesetzes zu sichern. 

Ein Beitrag bezog sich auf die lokalen Medien, die den Themenbereich Wissen-

schaft in ihrer Berichterstattung stärker aufnehmen sollen, um den Fokus der Stadt 

Regensburg als Stadt der Wissenschaft zu schärfen. 

Die TeilnehmerInnen äußerten konstruktive Kritik an der Ausrichtung der Zielset-

zungen im Bereich Wissenschaft und forderten eine stärkere Einbindung sozial-

wissenschaftlicher Sichtweisen und eine Beteiligung bei der Umsetzung. 

3.7 Gesundheit 

Der Themenbereich Gesundheit wurde insgesamt 3-Mal kommentiert und es konn-

ten keine direkten Beiträge aus dem Bereich des Ideenmanagements zugewiesen 

werden.  

Die TeilnehmerInnen forderten eine gesicherte Finanzierung der Krankenhäuser. 

Zukünftig solle wieder der Mensch und seine Gesundheit und nicht der marktwirt-

schaftliche Gedanke im Vordergrund stehen. Dazu wurde die Verfügbarkeit von 

bezahlbarem Wohnraum für Pflegekräfte diskutiert. Hierfür soll die Stadt Rahmen-

bedingungen schaffen, um Fachkräftemangel zu verhindern und den Nachwuchs 

zu fördern. Wichtig war den TeilnehmerInnen ebenso eine Förderung von Präven-

tionsmaßnahmen im Gesundheitswesen, bei denen eine Kostenunterstützung er-

möglicht werden soll. 

Die Diskussion im Bereich Gesundheit umfasste wenige Beiträge. Diese wurden 

jedoch sehr klar mit Forderungen und Bedenken für ein gemeinwohlorientiertes 

und bedarfsgerechtes Gesundheitswesen formuliert. 
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3.8 Mobilität 

Der Themenbereich Mobilität mit insgesamt 233 Beiträgen, wovon 83 direkte 

Kommentare der Thesendiskussion sind und 161 weitere aus dem Ideenmanage-

ment zugeordnet wurden, ist das am meisten diskutierte Thema des Dialogs um 

die Pläne für Regensburg 2040. Damit wird nicht nur deutlich, wie wichtig Mobilität 

für BürgerInnen ist, sondern auch wie grundlegend dieser Bereich der Stadtge-

staltung für die Gesamtentwicklung Regensburgs ist. Die TeilnehmerInnen ver-

knüpften Mobilitätsaspekte detailliert mit weitreichenden Themen, wie Siedlungs-

strukturen, Beschäftigung, demographischen Entwicklungen, gesellschaftlichem 

(Zusammen)Leben, Energie, Wirtschaft, Klima und betonten die positiven und z.T. 

negativen Auswirkungen einer Verkehrswende in all diesen Bereichen in einer sehr 

breiten, teilweise emotionalen, jedoch meist sachlichen Diskussion. Dabei schöpf-

ten sie aus fundierten Alltagsexpertisen, was besonders für eine verbesserte Pla-

nung von Infrastrukturen, Verkehrssteuerung und Ausgestaltungen im öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV), motorisierten Individualverkehr (MIV) und nichtmo-

torisierten Individualverkehr (NMIV) wertvoll ist und eine zielgerichtete, vorhaben-

bezogene Beteiligung nahelegt. Grundsätzlich wünschten sich die TeilnehmerIn-

nen klare, mutigere Entscheidungen und Handlungen, die dem bekundeten Wil-

len zur Verkehrswende entsprechen. Bau- und Großprojekte zu Gunsten des MIV 

machen diese Zielsetzung unglaubwürdig, kritisierten einige. Mit Blick auf Flächen-

konkurrenzen sollten, anstatt nur den MIV auszubremsen, konsequent alternative 

Mobilitätskonzepte ausgebaut und attraktiv gestaltet werden. Diesbezüglich wa-

ren ÖPNV, Radverkehr, E-Mobilität, Sharing-Konzepte, Tempo 30, aber auch Stra-

ßeninfrastruktur für den MIV und die autofreie Innenstadt viel diskutierte Themen.  

Besonders auffallend ist hierbei, dass ein signifikant großer Anteil für einen stärke-

ren Ausbau von ÖPNV und Radverkehr sowie eine autofreie Innenstadt argu-

mentierte. Innerhalb dieser Diskussionsthemen überschritten die positiven Wort-

meldungen jeweils die Zweidrittelmehrheit. 

Einen wichtigen Teil des Themenfelds ÖPNV machte die Diskussion um Pendler-

ströme und Lösungsvorschläge, wie die Stadtbahn aus. Hierzu waren die Teilneh-

merInnen geteilter Meinung, empfanden den Schienenverkehr zur Reduzierung 

des MIV in Kombination mit Busverkehr und der Möglichkeit zur Einbindung des 

Umlands bzw. der Deutschen Bahn in den Münchner Verkehrs- und Tarifverbund 

(MVV) als wichtig, kritisierten die geplante Stadtbahn jedoch auch scharf. Diese 

sei zu teuer, ein massiver Eingriff und Umbau in Stadt und Straßenverkehr, sie 

verbrauche zu viele Flächen und sei für PendlerInnen unattraktiv, da sie im Ver-

hältnis zu Bus und Auto zu langsam und unflexibel sein werde. Stattdessen solle 

vorhandene Infrastruktur genutzt und der Busverkehr ausgebaut werden, der 

vernetzter und flexibler eine besondere Bedeutung für den Pendlerverkehr bekom-

men könnte. 
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Speziell hinsichtlich Trends, wie steigendem Mietkostendruck, Wegzug in städti-

sche Randgebiete und damit einhergehendem Pendlerverkehr, betonten Teilneh-

merInnen, dass bereits jetzt zu Stoßzeiten der MIV und die Rahmenbedingungen 

in bestimmten Gebieten (z.B. Frankestr., Donaustaufer Str.) regelmäßig zu Ver-

kehrsüberlastungen und Staus führen. Neben vereinzelten Stimmen, die sich den 

infrastrukturellen Ausbau des Autoverkehrs wünschten, ist der Großteil der Teil-

nehmerInnen für die konsequente Förderung des ÖPNV. Mehr Straßen bedeute-

ten mehr Verkehr und weniger Lebensqualität (speziell für NichtautofahrerInnen). 

Der ÖPNV müsse attraktiver werden als die Nutzung des eigenen Autos. Dem 

entgegen stehen laut TeilnehmerInnenerfahrung vergleichsweise zu hohe Kosten 

und Fahrtzeiten, eine schlechte Taktung und Vernetzung. Hierzu wurden auch Mo-

bilität für Ältere und eine kostenlose Nutzung des ÖPNV für Jugendliche und 

SozialleistungsempfängerInnen diskutiert. Es gab hierzu eine Vielzahl konstruk-

tiver Vorschläge, wie die Schaffung von mehr Parkraum in den Außenbezirken, 

speziell P+R Parkplätze, engere Taktungen von Bus und Bahn, bessere Anbindun-

gen an den Landkreis, bei denen bspw. Schnell-Fernverbindungen mit weniger Hal-

ten und mehr Zubringern zur Hauptstrecke Fahrtzeit einsparen könnten. Ebenso 

wurde eine bessere Busstreckenvernetzung häufig erwähnt, bspw. mit kleineren 

Schnellbussen für PendlerInnen, eine Ring- sowie Tangentiallinien, aber auch das 

Umleiten des Durchgangsverkehrs über neue Tangenten außerhalb der Stadt 

wurde diskutiert.  

Bezugnehmend auf E-Mobilität sprachen sich die meisten TeilnehmerInnen für 

eine Elektrifizierung des ÖPNV und des MIV aus, sahen jedoch gleichzeitig die 

immensen Anstrengungen im Ausbau nötiger Infrastrukturen für einen elektrifizier-

ten MIV, wie Ladestationen, und auch die umweltschädlichen Auswirkungen der 

Produktion und Entsorgung als sehr kritisch. Vielmehr müssten attraktive Alterna-

tiven zum MIV realisiert werden – wobei insbesondere Sharing-Konzepte Bedarfe 

decken, die selbst ein gut ausgebautes ÖPNV-Netz nur schwerlich erfüllt. So würde 

ein flächendeckendes Angebot von Sharing-Modellen mit ständiger Verfügbarkeit 

und vereinfachter Nutzung sowie Buchung den ÖPNV gut ergänzen und den MIV 

insgesamt reduzieren. Das Ausleihen von Lastenrädern oder E-Autos solle dem-

nach unkompliziert und flächendeckend ermöglicht werden. Das E-Roller-Angebot 

wurde jedoch als unkonzipiert und beliebig kritisiert. Eine Alternatividee sieht eine 

kommunale Fahrradflotte mit Stationen vor. 

Einen großen Teil der Diskussion um Mobilität nahm der Fahrradverkehr ein und 

damit auch der Ausbau neuer Radwege, eine fahrradgerechte Verkehrsführung 

und -lenkung, die mangelnde Sicherheit bestehender Radwege und der Holzgar-

tensteg. So wurde dieser vielfach als teures Prestigeprojekt ohne bedeutsamen 

Mehrwert kritisiert. Einige wünschten sich vielmehr Fahrradstraßen an den Haupt-

routen und ein schlüssiges Fahrradwegenetz durch den Stadtverkehr, z.B. via 

Fahrradring und verbindenden Diagonalen in die Stadtteile, und stellten damit Re-

gensburgs Potential zur Fahrradstadt in den Vordergrund. Gleichzeitig wurden 
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die mangelnde Sicherheit gegenüber dem MIV, die z.T. unübersichtliche Wegelei-

tung und Kennzeichnung der Radwege und das Fehlen wichtiger Radverbindungen 

kritisiert. So bestünde z.B. Potential für neue Fahrradwege auf den Strecken 

Oberisling-Scharmassing, Burgweinting-Neutraubling oder der Sallerner Regen-

brücke, während bspw. Radstrecken im Dörnberg-Viertel oder vom Hauptbahnhof 

zum Dachauplatz als gefährlich bewertet wurden. Im Sinne einer zukunftsweisen-

den Mobilität wünschte sich ein sehr großer Teil der Beteiligten mehr Raum im 

Stadtverkehr für den NMIV bzw. eine stärkere Förderung des Fahrradverkehrs. 

Im Zuge der Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs wurde auch die 

autofreie Innenstadt vielfach diskutiert und mit großer Mehrheit befürwortet. So 

argumentierten TeilnehmerInnen u.a. mit einer erhöhten Lebens- und Aufent-

haltsqualität, was sich auch auf Gewerbe und Einzelhandel positiv auswirkt.  Der 

hohe Platzverbrauch durch Parkraum und die (Über-)Belastung innerstädtischer 

Mobilität durch den MIV sowie Lärm- und Abgasbelastungen sollen zu Gunsten ei-

nes aufgewerteten Stadtbilds (speziell hinsichtlich historischer Stadtteile und des 

Weltkulturerbestatus) reduziert werden. Gleichwohl wird in den Beiträgen die Not-

wendigkeit alternativer Mobilitätsangebote und Infrastrukturen aufgegriffen, um 

individuelle Mobilität zu ermöglichen, jedoch alternativ zum Auto. Gegenpositio-

nen hingegen betonen eine genaue Eruierung von Bedürfnissen und dass die 

Altstadt auch Arbeitsraum sei. Auch über schrittweises Vorgehen und Zwischen-

maßnahmen, wie eingeschränkte Zeiten für Lieferverkehr, Verlagerung von Park-

raum aus der Innenstadt an deren Ränder oder eingeschränktes Parken für Anwoh-

nerInnen, Taxis oder Menschen mit Behinderung, wurden thematisiert. 

Letztendlich wünschten sich die TeilnehmerInnen angesichts einer vielstimmig ge-

forderten Verkehrswende eine bezahlbare, bedürfnisorientierte und gerechte 

Mobilität und sehen für diesbezügliche Maßnahmen im Regensburg-Plan 2040 Po-

tential, aber auch Bedarf, diese zu konkretisieren und in einem städtischen Ge-

samtplan entlang der Prämisse einer zukunftsfähigen Mobilitätswende zu eruie-

ren. 

3.9 Soziales, Integration und Gesellschaft 

Der Themenbereich Soziales, Integration, Gesellschaft wurde von den Teilnehme-

rInnen durch 31 Beiträge kommentiert. Dabei wurden 11 Beiträge direkt im Be-

reich geteilt und 20 Beiträge konnten aus dem Ideenmanagement zugeordnet wer-

den. Die Diskussion wurde mit vielen direkten Wünschen und Ideen rund um das 

Thema geführt. 

Für viele TeilnehmerInnen erfolgt die Einbindung der diversen Lebenswelten und 

der soziale Zusammenhalt mit der Ausgestaltung der Quartiersebene. Ihnen sind 

Orte der Begegnung, die Platz zum gemeinsamen Verweilen bieten, von Bedeu-

tung. Dabei stellten sie heraus, dass ein Quartiersmanagement und ein Bürger-

haushalt die Beteiligung und damit die Identifikation mit den Quartieren fördern und 
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den Zusammenhalt steigern können. Ihnen ist die Einbindung der älteren und jun-

gen Generationen, also SeniorInnen sowie Kindern und Jugendlichen, im Quartier 

wichtig. Für sie sollen Räume für Treffen geschaffen werden. 

Selbsthilfegruppen, Frauenschutzeinrichtungen und deren ehrenamtliches Enga-

gement haben für die TeilnehmerInnen eine hohe Bedeutung gewonnen und sind 

für sie aus dem Sozial- und Gesundheitswesen nicht mehr wegzudenken. Diese 

sollen von der Stadt mehr unterstützt und gefördert werden. Dabei besteht der 

Wunsch, dass mehr Räumlichkeiten seitens der Stadt bereitgestellt werden sollen. 

Ideen zur Öffnung von Schulen wurden herausgestellt. 

Den TeilnehmerInnen war nicht nur die Einbindung und die Unterstützung der Al-

tersgruppen wichtig, sondern ebenfalls anderer verschiedener Zielgruppen. Da-

bei stellten sie heraus, dass die Stadt Regensburg eine offene Stadt für alle ist. Sie 

diskutierten unter anderem, dass die Lebensbedingungen für Geflüchtete nicht 

mehr tragbar sind. Am Beispiel des Kasernenviertels im Stadtosten kritisierten die 

TeilnehmerInnen die Integration und Verteilung von Geflüchteten. Auch der 

LGBTIQ-Orientierung wurde Rechnung getragen und Beratungsstellen ge-

wünscht. Auf der anderen Seite wurde kritisiert, dass ein zu einseitiger multikultu-

reller Entwicklungstrend zum Verlust traditioneller gesellschaftlicher Lebensweisen 

führen könnte. 

Zusammenfassend forderten die TeilnehmerInnen eine stärkere Integration ver-

schiedenster Zielgruppen auf der Ebene der Quartiere und wünschten sich dies-

bezüglich vor allem Begegnungsorte, die dies ermöglichen. Sie verwiesen darüber 

hinaus auf negative Entwicklungen im Kasernenviertel und machten ihre Sorgen 

hierüber deutlich. 

3.10 Bildung 

Der Themenbereich Bildung wurde von TeilnehmerInnen insgesamt mit 7 Beiträ-

gen kommentiert, wobei einer der Beiträge indirekt aus dem Ideenmanagement 

stammt. 

Die Ziele und Vorhaben des Regensburg-Plans 2040 im Bereich Bildung wurden 

von den TeilnehmerInnen positiv aufgenommen. Bildung für alle Altersgruppen 

wurde u.a. als begrüßenswert empfunden – es sei wichtig, Bildung für Alle er-

schwinglich und erreichbar zu machen. Punktuelle Verbesserungsideen wurden 

hinsichtlich der städtischen Bibliotheken, deren Digitalisierung und Online-Bu-

chungen sowie attraktiveren Leseecken geäußert. Weiterhin wurde aufgrund stei-

gender SchülerInnenzahlen die Einrichtung eines Gymnasiums im Stadtosten 

empfohlen. In einem anderen Beitrag wurde betont, dass für eine gelungene In-

tegration geflüchteter Menschen und für die Bildungschancen aller Kinder eine 

Verteilung dieser Gruppen auf den gesamten Stadtraum sinnvoll und besonders 

wichtig sei. Die Unterbringung in Sammelunterkünften im Stadtosten habe zur 

Folge, dass dortige Schulen von vielen SchülerInnen mit Deutsch als Zweitsprache 
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besucht werden. Dadurch stellen sich besondere Anforderungen an diese Schu-

len, die diese zumeist nicht ausreichend erfüllen können. Des Weiteren wurde 

der Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder, speziell an der Grundschule Prüfe-

ning nach Schließung des Horts Schönwerthstraße, und die Wichtigkeit von aus-

reichend Betreuungsplätzen für arbeitstätige Familien betont. 

3.11 Kinderbetreuung 

Der Themenbereich Kinderbetreuung setzt sich aus 3 direkten Beiträgen zum 

Themenbereich und 2 indirekten aus dem Ideenmanagement zusammen. 

Einige Themenfelder aus dem Bereich Bildung wurden hier ebenfalls aufgegriffen 

und mit kritischen Hinweisen und Verbesserungswünschen kommentiert. So wurde 

der Bedarf an Infrastrukturen, wie Kitas, Kindergärten und Schulen, speziell im 

Stadtosten betont. Die zentralisierte Unterbringung, statt einer Verteilung ge-

flüchteter Menschen habe auch hier Anteil an diesem Bedarf.  

Zudem seien die Öffnungszeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen nicht fle-

xibel genug und entsprächen nicht den Arbeitssituationen von Arbeitstätigen im 

Schicht- und Wochenendbetrieb. Entsprechend wurde eine Erweiterung der 

Öffnungszeiten von Kinderbetreuungsstätten gewünscht, ebenso wie ein besse-

res Angebot von und Information über Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten für Fa-

milien mit Kindern. Außerdem wurde der Investitionsstopp für Schulen als sehr 

kritisch bewertet. 

Die TeilnehmerInnen haben sich insgesamt mehr mit konstruktiver Kritik an aktuel-

len Umständen, weniger jedoch zu den vorgestellten Zielen des Regensburg-Plans 

eingebracht. 

3.12 Sport und Freizeit 

Die Ziele des Regensburg-Plans 2040 für den Bereich Sport & Freizeit wurden ins-

gesamt 5-mal kommentiert. 4 weitere Beiträge konnten aus dem Bereich Ideen-

management zugeordnet werden. Der Themenbereich wurde insgesamt konstruk-

tiv von den TeilnehmerInnen diskutiert und klare Wünsche geäußert. 

Die meisten Beiträge gingen darauf ein, dass Sport ein verbindendes Element ist 

und dementsprechend gefördert werden sollte. Eine Stärkung des unorganisier-

ten Breiten- und Individualsports soll durch attraktive Angebote im öffentlichen 

Raum gestärkt werden. Hierfür wünschten sich die TeilnehmerInnen, dass Flächen 

für Sport und Freizeit hinsichtlich ihrer Nachfrage zu prüfen sind. Die TeilnehmerIn-

nen kritisierten, dass der Bedarf an öffentlich nutzbaren Flächen u.a. im Osten 

der Stadt höher als das vorhandene Angebot ist. Der Vereinssport könnte durch 

eine gemeinsame Nutzung der Sportflächen durch den Individualsport gestärkt 

werden. Ein häufig genannter Wunsch war die Ausweitung von öffentlich nutzba-

ren Trimm-Dich-Pfaden, die für alle Altersgruppen ausgebaut werden könnten. 

Ebenso wünschenswert war eine stärkere Zusammenarbeit von Sportvereinen 
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und Schulen mit einem stärkeren Fokus auf das Thema Ernährung. Zudem wür-

den Flächen für Jugendliche für den Gemeinschaftssport im öffentlichen Raum 

fehlen. 

Ein/e TeilnehmerIn kritisierte, dass der Bereich Freizeit keine Beachtung in der 

Ausformulierung der Ziele findet und das Handlungsfeld stärker in den Fokus rü-

cken sollte. Diese/r ging darauf ein, dass klare Maßnahmen für die Freizeit- und 

Erholungsachse formuliert und auf Nutzungskonflikte am Beispiel der Jahninsel 

eingegangen werden sollte. 

Die TeilnehmerInnen haben sich insgesamt konstruktiv zum Thema Sport & Freizeit 

geäußert und unterstützten größtenteils die Zielsetzungen des Regensburg-Plans 

und nannten hier u.a. konkrete Umsetzungsmaßnahmen und Räume. 

3.13 Kultur 

Die Ziele des Regensburg-Plans 2040 für den Bereich Kultur wurden 13-mal kom-

mentiert und 10 weitere Beiträge aus dem Ideenmanagement konnten dem 

Thema zugeordnet werden. Insgesamt wurde das Thema konstruktiv mit vielen 

Ideen, Wünschen und Forderungen diskutiert. Dabei stellten die TeilnehmerInnen 

Schnittstellen und die Bedeutung von Kultur für den Bereich Städtebau und 

Quartiere als auch Soziales, Integration und Gesellschaft heraus. 

Kritik wurde dem Ziel der Priorisierung des Weltkulturerbes entgegengebracht. 

Die TeilnehmerInnen stellten heraus, dass das Weltkulturerbe von großer Bedeu-

tung ist. Jedoch sollte die Kultur der Gesamtstadt nicht ins Hintertreffen geraten 

und sich gleichmäßig darüber verteilen. Die TeilnehmerInnen wünschten, Bürger-

häuser in den Stadtteilen zu integrieren für Kunst, Kultur und bürgerschaftliches 

Engagement. Die Stadtteilkultur soll damit gestärkt werden. Insbesondere sollen 

Begegnungsorte für Jugendliche und SenorInnen bei der Quartiersentwicklung 

mitgedacht werden. So können auch Regensburger KünstlerInnen gestärkt werden 

und Räume für ihre Ausstellungen finden. Diesem Gedanken widersprachen teil-

weise die TeilnehmerInnen direkt und plädierten dafür, dass vorhandene Potentiale 

erkannt werden und verstärkt der Zwischennutzung zugutekommen sollen, an-

stelle diese in Form institutioneller Bürgerhäuser zu etablieren. Vielmehr soll dem 

kulturellen Geschehen ein Rahmen geboten werden, in dem sich Kulturschaffende 

frei entfalten können. Aus einem Beitrag kam daher der Vorschlag ungenutzte Ge-

bäudekomplexe der Prinz-Leopold-Kaserne für sozio-kulturelle Zwischennutzun-

gen zu öffnen und zur Verfügung zu stellen. 

Moderne, junge Subkultur kann das Welterbe hervorragend ergänzen und sollte 

entsprechend gefördert werden. Hier gilt es, entsprechende Rahmenbedingungen 

und Vernetzungsmöglichkeiten zu schaffen. Auch hier wurden Zwischennutzun-

gen eine Rolle beigemessen, nicht nur für KünstlerInnen und Akteure der Kultur, 

sondern ebenfalls für BürgerInnen und Stadtteilinitiativen. Die TeilnehmerInnen 

wünschten sich mehr freie Räume zum Ausprobieren. 
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Jedoch gab es auch Kritik an Vorhaben, die bereits vorangetrieben wurden. Am 

Beispiel des Umfeldes des Stadtlagerhauses als Kreativzentrum wurde diskutiert, 

dass durch ein Containerterminal (östlich des Stadtlagerhauses) das Umfeld für 

KünstlerInnen, Start-Ups oder alternative Nutzungen nicht mehr kreativ bespielt 

werden könnte. Es war also von Nutzungskonflikten die Rede, die bei der Planung 

einer Kunst- und Kulturlandschaft zu beachten wären.  

Die TeilnehmerInnen verwiesen auf das Problem, dass KünstlerInnen und Veran-

stalterInnen geeignete Veranstaltungsorte für Proben und Auftritte in der gesam-

ten Stadt suchen. Dies wurde vor allem für kleine lokale Bands beklagt. Auch für 

größere Kulturformate gäbe es keine entsprechenden Anlaufstellen. Hier be-

stünde allerdings eine hohe Nachfrage. 

Das Weltkulturerbe und seine Ausstellungen müssen sich ebenfalls weiterentwi-

ckeln und neue Formate betrachten, so die TeilnehmerInnen. Eine Idee hierzu war 

die Ausweitung der Digitalisierung im Bereich der Museen. So soll die Kunst- und 

Kulturlandschaft Regensburgs zum einen auch für junge Leute attraktiv werden, 

aber auch über eine Open Data Policy deutlich breiter zugänglich sein. 

Ein weiterer Hinweis bezog sich darauf, dass die Chance wahrgenommen werden 

soll, zwischen dem Marc-Aurel-Ufer und dem Dachauplatz ein „Museumsquartier“ 

zu entwickeln und die prägenden Bauwerke in eine lebendige Anschauungsge-

schichte zu etablieren. 

Die TeilnehmerInnen sahen vor allem die Chancen, eine junge und moderne Kul-

turlandschaft zu entwickeln und das Weltkulturerbe zu bewahren. Aber auch das 

Weltkulturerbe soll sich einer digitalisierten Entwicklung stellen. Die größte Be-

deutung für die TeilnehmerInnen nahm Kultur auf der Quartiersebene ein. Insge-

samt wurden sehr viele Ideen und Herausforderungen für den Bereich Kultur ein-

gebracht. 

3.14 Tourismus 

Im Themenbereich Tourismus wurden 7 Beiträge eingetragen, zudem konnte 1 

Beitrag aus dem Ideenmanagement dem Tourismus direkt zugeordnet werden. 

Die TeilnehmerInnen sahen der Entwicklung im Tourismus eher kritisch und sor-

genvoll entgegen. Sie stellten sowohl die Qualität des Tourismus an sich in Frage 

als auch die Auswirkungen auf die Stadt / Innenstadt selbst. Vor allem wurde der 

Tages- bzw. Massentourismus kritisch diskutiert. Verwiesen wurde u.a. auf die 

Parkraumproblematik und den Zugang zur Donau im Zusammenhang mit dem 

Schifffahrtsverkehr. In Bezug darauf betonten die TeilnehmerInnen, dass der Tou-

rismus vermehrt überregional betrachtet und auch ins Umland gelenkt werden 

soll, um Touristen über den Tag hinaus zu halten. 

3.15 Digitalisierung 

Das Ziel Digitalisierung wurde von den TeilnehmerInnen insgesamt 18-mal kom-

mentiert und 5 weitere Beiträge ließen sich aus dem Bereich Ideenmanagement 
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zuordnen. Die TeilnehmerInnen begrüßten zum Großteil die Entwicklungen im Be-

reich Digitalisierung, stellten aber heraus, dass weitere konsequente und koordi-

nierte Anstrengungen hin zur Smart City von Bedeutung sind. Gleichzeitig formu-

lierten sie Bedenken über eine „sichere“ Ausarbeitung einer fortschrittlichen Open 

Data Policy. Diese soll einen verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit (per-

sönlichen) Daten gewährleisten. 

Teilweise kritisierten TeilnehmerInnen, dass andere Städte längst eine Umsetzung 

eines solchen Konzepts vorangetrieben haben. Regensburg ist ein hervorragender 

Technologiestandort mit einer erfolgreichen Clusterpolitik und sollte daher umso 

mehr die Bestrebungen zur Vorzeigestadt als Smart City forcieren. Die Stadt selbst 

soll sich als Plattform dieser Entwicklung begreifen und die entsprechenden Rah-

menbedingungen und Angebote für ein Smart City Ökosystem bieten. Hierfür 

müssen die vorhandenen Stakeholder und Unternehmen, die bereits in Regens-

burg und Umgebung angesiedelt sind, in den Prozess eingebunden werden. 

Dabei stellten die TeilnehmerInnen die Vorteile klar heraus: E-Government ersetzt 

nicht nur „Behördengänge“, sondern reduziert ebenso den Flächen- und Energie-

verbrauch durch bspw. intelligente Verkehrs- und Parkleitsysteme oder Beleuch-

tungsszenarien für öffentliche Flächen und Gebäude. Darüber hinaus fördert E-

Government das zivilgesellschaftliche Engagement und erhöht durch die Trans-

parenz die Legitimität politischer Entscheidungen, z.B. mittels der Bereitstellung 

von Daten zu geplanten Bauvorhaben der Stadt. 

Es gab TeilnehmerInnen, die einer Entwicklung hin zur Smart City und einer Open 

Data Policy mit Bedenken entgegenstehen. Besonders betont wurde der Daten-

schutz und der sichere Umgang mit persönlichen Daten, aber auch die Angst, 

Traditionen und Identität zu verlieren. Im Spannungsfeld von Chancen und Risiken 

soll eine breite interdisziplinäre und öffentliche Auseinandersetzung mit den 

Herausforderungen der digitalen Transformation erfolgen. 

Ein wichtiges Thema für die TeilnehmerInnen ist die flächendeckende Ausweitung 

des WLAN-Angebotes auch für Stadtgebiete in den äußeren Bereichen. 

Neben den Wünschen und der Kritik wurden ebenso konkrete Ideen genannt. Bei-

spielsweise soll der lokale Einzelhandel bei der Digitalisierung motiviert geführt 

und unterstützt werden. Die Herausforderungen durch den Onlinehandel liegen 

auf der Hand. Umso wichtiger ist eine konsequente gemeinsame Aufstellung und 

Vermarktung gegenüber dem internationalen Onlinehandel. Um Impulse für die 

Innenstadt und die lokalen Einzelhändler zu setzen, sollen Bewusstsein und die 

entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Darüber hinaus soll eine Art Test-

feld / Modellstadtviertel mit einer hohen Bürgerbeteiligung implementiert wer-

den, um sich zum einen mit dem Konzept vertraut zu machen, aber auch aus den 

Erkenntnissen Verbesserungen in das Konzept einfließen zu lassen. 
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Den TeilnehmerInnen sind die Formulierungen der Ziele nicht konkret genug. Es 

sollen fest umrissene Zeithorizonte formuliert werden. Zudem begrüßen sie digi-

tale Plattformen als Medium, sich äußern zu können und wünschen sich weitere 

Möglichkeiten der digitalen Beteiligung. 

Letztlich sahen die TeilnehmerInnen zum einen die vielfachen Chancen, die mit 

einer fortschreitenden Digitalisierung einhergehen. Zum anderen wurden diese 

Entwicklungen hinsichtlich des Schutzes sensibler Daten kritisch hinterfragt. Je-

doch begrüßten die TeilnehmerInnen die Möglichkeit einer digitalen Beteiligung. 

3.16 Weitere Themen 

Die Thesendiskussion im Bereich „Weitere Themen“ wurde mit 15 direkten Beiträ-

gen kommentiert und 31 Beiträge ließen sich aus dem Bereich Ideenmanagement 

zuordnen.  

Ein wichtiges Thema für die TeilnehmerInnen, welches sehr breit, emotional und 

mit Sorge diskutiert wurde, ist das Thema Sicherheit. Die TeilnehmerInnen gingen 

darauf ein, dass es zu viele Angsträume in der Stadt gibt. Dies sind aus ihrer Sicht 

vor allem schlecht beleuchtete Parkanlagen. Neben diesen wurden u.a. der Re-

gensburger Hauptbahnhof, das Hohe Kreuz, der Hafen, das Kasernenviertel und 

die Humboldtstraße erwähnt. In diesen Gegenden ist das subjektive Sicherheits-

gefühl der TeilnehmerInnen sehr gering. 

Weiter wünschten sich die TeilnehmerInnen mehr Möglichkeiten für eine transpa-

rente und niedrigschwellige Beteiligung. Ideen hierfür waren zum einen eine 

zentrale Beteiligungsplattform, auf der jegliche öffentliche Beteiligungsmöglich-

keit ersichtlich ist, und zum anderen ein BürgerInnenhaushalt, in dem BürgerIn-

nen Investitionsideen für ihren Stadtteil bewerten können. Die TeilnehmerInnen 

wünschten sich als ExpertInnen in ihrem Stadtteil gehört und wahrgenommen zu 

werden und dass das zivilgesellschaftliche Engagement gefördert wird. Sie wol-

len aktiv in den Entscheidungs- und Gestaltungsprozess bis hin zur Umset-

zungsentscheidung eingebunden werden. 

Darüber hinaus stellten die TeilnehmerInnen das Thema Lärm zur Diskussion. Sie 

verwiesen darauf, dass die Stadt lauter wird und das Thema nicht genügend Be-

trachtung findet. Zwar ist es lobenswert, dass der Lärmaktionsplan noch Gültigkeit 

hat, aber in Bezug auf seine Aktualität überarbeitet werden sollte. Dabei wurde auf 

Lärm und seine Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen eingegangen, 

aber auch speziell auf den Raum der Altstadt bezogen. Auch dieses Thema wurde 

breit und emotional diskutiert. Speziell geht es um Lärm in Bezug auf Anlieferungs-

verkehr und in Bezug auf nächtlichen Lärm, der durch Veranstaltungen oder das 

Verweilen im öffentlichen Raum entsteht. Dieser Nutzungskonflikt aus Wohnen 

und Vergnügen wurde von vielen TeilnehmerInnen in den Fokus gestellt. 

Weitere Themen sind die Stärkung der regionalen Lebensmittelversorgung und 

das Thema Ernährung im Allgemeinen sowie der Wunsch einer Sichtbarmachung 
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archäologischer Ausgrabungen, die Ausweitung öffentlicher Toilettenanlagen 

und der Rauchverbotszonen.  

Zusammenfassend sind aus Sicht der TeilnehmerInnen vor allem Sicherheit und 

Lärm Themen, die mit in die Zielformulierungen des Regensburg-Plans 2040 auf-

genommen werden sollten. 



27    |    Auswertungsbericht der Online-Beteiligung    |    Regensburg-Plan 2040 

 

4 | Ihre Ideen für die Stadt und ihre Quartiere 

Die Auswertung der themenbezogenen Beiträge umfasste einerseits die 152 Bei-

träge und Kommentare, die auf der Online-Plattform aus den verschiedenen ge-

ographischen Räumen veröffentlicht wurden. Weiterhin wurden 45 Beiträge aus 

dem ersten Dialog („Ziele für Regensburg 2040“), die einen eindeutigen geographi-

schen Bezug aufwiesen, sowie 13 postalisch2 übersendete Rückmeldungen ein-

bezogen. 

Alle Beiträge wurden gelesen, einem der Themenfelder (siehe Kapitel 3) zugeord-

net sowie verschlagwortet. Sofern in den Beiträgen konkrete Orte benannt wurden 

(Viertel, Gebiete, Straßen), wurden diese ebenfalls festgehalten. 

Die Auswertung erfolgte im Grundsatz nach einer geographischen Zuordnung 

(Zentrum, Norden, Südost, Südwest, Westen, Gesamtstadt). In vielen Beiträgen, 

insbesondere im Themenfeld Mobilität, orientierten sich die Beiträge jedoch nicht 

streng an dieser Aufteilung. So setzten die Teilnehmenden Vorschläge zu konkre-

ten Orten vielfach in Verbindung mit einer städtischen Gesamtsituation.  

4.1 Zentrum 

Dem Gebiet Zentrum wurden insgesamt 72 Beiträge und Kommentare zugeordnet 

sowie einzelne Aussagen aus der Diskussion der Ziele und den postalischen Rück-

sendungen. Mehr als die Hälfte der Beiträge widmete sich ganz oder teilweise Fra-

gen der Mobilität. Mit deutlichem Abstand, jedoch ebenfalls recht präsent, waren 

Äußerungen zum Themenfeld Soziales, Integration und Gesellschaft sowie 

Städtebau und Quartiere beziehungsweise Wohnen. Alle weiteren Themen spiel-

ten eine geringere Rolle in der Diskussion. 

Im Themenfeld Mobilität zeichnete sich in der Diskussion eine klare Präferenz zur 

Reduzierung des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) ab. Einige Beiträge 

forderten eine (weitgehend) autofreie Innenstadt, die Vorteile seien mannigfaltig 

und es gebe viele (Welterbe-)Städte (bspw. in den Niederlanden, in Marokko), in 

denen dies sehr erfolgreich umgesetzt sei. Dieser Position begegnete teilweise Wi-

derstand, man müsse sowohl die Interessen der AnwohnerInnen als auch älterer 

Personen bedenken, die in der weiträumigen Innenstadt auf die Nutzung von Pkws 

bzw. Stellflächen angewiesen seien. Große Einigkeit besteht jedoch in der Notwen-

digkeit, den ÖPNV und die Fahrradinfrastruktur auszubauen. Die Strecke zwischen 

Hauptbahnhof und Dachauplatz wurde dabei mehrmals als besonders gefähr-

lich für Radfahrer benannt. 

Vielfach stellten die Beiträge dabei einen Kontext zur verkehrlichen Situation der 

Gesamtstadt her und mahnten kurze, schnelle, sichere und attraktive Fuß- und 

Radwegeverbindungen an. Das Umland sei über (Hoch-)Bahnverbindungen 

                                      

2 Diese Beiträge wurden nach Dialogende eingereicht und 

deshalb nicht in der Statistik erfasst.  
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wesentlich besser anzubinden. In diesem Zusammenhang wurde auch die Frage 

nach weiteren Brückenbauten diskutiert. Ob der Holzgartensteg eine wünschens-

werte Lösung sei, wurde vor dem Hintergrund der baulichen Ausmaße und dem 

Eingriff in das Naherholungsgebiet kontrovers diskutiert. Dass es jedoch weitere 

attraktive Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und RadfahrerInnen braucht, 

wurde überwiegend bejaht. Die Bewohner von Stadtamhof, so ein Beitrag, seien 

jedoch von den ewigen Brückenbaudiskussionen ermüdet und wünschten sich, 

künftig stärker zu Beginn neuer Planungen einbezogen zu werden. 

Ähnlich eindeutig wurde der Ausbau des ÖPNV-Netzes befürwortet. Eine attrak-

tive E-Busflotte, verdichtete Taktzeiten, eine Ringlinie sowie eine gegenüber dem 

MIV bevorzugte Verkehrsführung (bspw. durch privilegierte Brückennutzung) 

wurden vielfach benannt. Einzig beim Bau der Stadtbahn fiel das Echo weniger 

einstimmig aus. Teils wurde diese als zu aufwendig und teuer abgelehnt, die Res-

sourcen seien bspw. für den Ausbau einer E-Busflotte besser eingesetzt. 

Eine Minderheit von Beiträgen sprach sich für eine dem Fußgängerverkehr reser-

vierte Altstadt aus. Ein weiterer Beitrag forderte die Einhausung der A93 zwi-

schen Kumpfmühl und Pfaffensteiner Tunnel, da die Lärmschutzmaßnahmen un-

genügend seien. 

Im Themenfeld Soziales, Integration und Gesellschaft kam ein bunter Mix an 

Belangen zur Sprache. Eine ganze Reihe von Beiträgen bezog sich auf die Parks 

und Grünanlagen. Diese wurden durchweg als Bereicherung und prinzipieller 

Mehrgewinn begrüßt. Zugleich wurde von einigen Teilnehmenden die mangelnde 

Sicherheit und Beleuchtung kritisiert. Die intensive Nutzung durch junge Men-

schen wurde sowohl begrüßt als auch – unter dem Aspekt von Lärm und Ver-

schmutzung – als Belastung beschrieben. Auch eine Leinenpflicht für Hunde 

brachten einige Beiträge ins Spiel. 

Ähnlich verhielt es sich mit der Frage zu den Freisitzen in der Innenstadt. Diese 

wurden sowohl als Teil des ganz besonderen Flairs begrüßt wie auch als lärmbe-

lastend für AnwohnerInnen beschrieben. Ein weiteres Thema war die soziale Situ-

ation rund um den Hauptbahnhof und dass diese ordnungs- oder sozialpolitisch 

angegangen werden solle. Weitere Beiträge forderten (stadtweit) ein Rauchverbot 

an Bushaltestellen bzw. den vermehrten Aufbau von öffentlichen Wasserspen-

dern. 

Im Themenfeld Städtebau und Quartiere wurden einzelne Entwicklungsfragen 

(teils mehrfach) angesprochen: Die Umgestaltung des Arnulfsplatzes und die 

Neugestaltung der Maximilianstraße wurden mehrfach thematisiert. Eine Nach-

nutzung des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses, den Abriss des Galeria 

Kaufhof-Gebäudes und die Rekonstruktion von historischen Gebäuden forderten 

einzelne Stimmen. Das Dörnberg wurde mehrfach als Beispiel für verfehlte Stadt-

planung benannt, es sei dort zu wenig Grün vorgesehen und die Radwegeinfra-

struktur sei mangelhaft. 
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Ein weiterer Beitrag setzte sich für die Sichtbarmachung der städtischen Kleinge-

wässer (Quellen, Bäche) bzw. die Reaktivierung stillgelegter Brunnen ein. Der 

Wunsch nach mehr Wasser und Grün, auch und gerade in der Altstadt, wurde 

mehrfach genannt. 

Beim Themenfeld Wohnen wurde vielfach das Anliegen geäußert, die Altstadt/In-

nenstadt davor zu bewahren, zum Spekulationsobjekt für internationale Investo-

ren zu werden. Auch künftig muss die Wohnnutzung dort erhalten werden und der 

Wohnraum bezahlbar bleiben. Diese Ansicht wurde auch mit Blick auf den zuneh-

menden Tourismus geäußert, wobei dieser jedoch insgesamt in den Beiträgen als 

eher positiv gewürdigt wurde. 

Im Themenfeld Wirtschaft und Arbeit dominierte die Diskussion um den Einzel-

handel in der Innenstadt. Tenor vieler Beiträge war, dass man einem grundlegen-

den Strukturwandel gegenübersehe, der tendenziell zulasten des Konzepts „Ein-

kaufsinnenstadt“ gehe. Wohnnutzungen in zentraler Lage würden daher in abseh-

barer Zeit wieder eine größere Rolle spielen. Die Einzelhandelsthematik wurde im 

engen Zusammenhang mit Mobilitätsfragen konträr diskutiert. Es wurde sowohl für 

die Offenhaltung der Innenstadt für den MIV plädiert als auch dessen Zurückdrän-

gung für einen florierenden Einzelhandel als wesentlich dargestellt. 

In den Themenfeldern Energie und Klima sowie Ökologie überwog die Frage ei-

ner klimasensiblen Stadtgestaltung. Vor allem die „steinerne Altstadt“ benötige 

dringend mehr Grün (bspw. durch Dachbegrünung) und Wasser. Einige Beiträge 

forderten insgesamt eine höhere Steuerung durch die Stadtverwaltung (auch über 

die Altstadt hinaus) für eine klimasensible Quartiersentwicklung (bspw. durch 

entsprechende Verordnungen oder auch die gezielte Förderung von Holzbauten). 

Im Themenfeld Kultur setzte sich ein Beitrag für die Schaffung eines Museums-

quartiers am Marc-Aurel-Ufer ein. 

4.2 Norden 

Im Gebiet Norden wurden insgesamt 25 Beiträge und Kommentare verfasst. Auch 

hier prägte das Thema Mobilität die Diskussion, in etwa 80% der Beiträge wurde 

sich hierzu geäußert. Die Diskussion zu Mobilitätsthemen ist vergleichbar zu der für 

das Gebiet Zentrum: Ein stark überwiegender Teil der Beiträge setzte sich für einen 

Ausbau des Fuß- und Radverkehrs, des ÖPNVs und zugleich einer Reduzie-

rung des MIVs ein. Brücken über den Regen und die Donau seien erstrebenswert, 

sollten aber unbedingt dem Fuß- und Radverkehr bzw. dem ÖPNV zugutekommen. 

Die Situation auf der nördlichen Chamer Straße wurde als besonders gefährlich 

für Radfahrer beschrieben. 

Die MIV-Durchgangs- und Ausweichverkehre (bei Stau auf den Autobahnen) 

wurden als belastend beschrieben. Es gelte, sie aus dem Stadtgebiet heraus zu 

drängen. Die Modernisierung und der Ausbau des ÖPNV-Systems, auch und ge-

rade in das Umland, wurden vielfach als notwendiges Mittel zur Neugestaltung der 

Mobilität in Regensburg beschrieben. 
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Im Themenfeld Städtebau und Quartiere wurde eine Reihe einzelner Vorschläge 

geäußert: Die Schaffung eines ufernahen Wohngebiets entlang des Regen oder 

die Neugestaltung und Belebung Reinhausens westlich der Nordgaustraße. Für 

die Konradsiedlung wünschten sich mehrere Personen die Schaffung von Orten 

der Begegnung und für öffentliches Leben. 

Ein Beitrag forderte eine beleuchtete Laufstrecke, wobei die genaue Verortung 

unklar blieb. 

4.3 Südosten 

Im Gebiet Südosten wurden insgesamt 32 Beiträge und Kommentare verfasst. Das 

Thema Mobilität bestimmt auch hier knapp die Hälfte der Beiträge, wird aber eher 

im Kontext der Quartiersentwicklung diskutiert. Diese veränderte Schwerpunkt-

setzung zeigt sich auch an den häufig benannten Themenfeldern Städtebau und 

Quartiere, Wohnen sowie Soziales, Integration und Gesellschaft. 

In einer Reihe von Beiträgen wurde deutlich, dass der Südosten, insbesondere das 

Kasernenviertel, als sehr verdichtet erlebt werden. Durch die Umnutzung ehema-

liger Gewerbegebiete und einen umfänglichen Wohnungsbau hat das Quartier 

starke Veränderungen erlebt. Dabei wird von Einigen eine fehlende soziale 

Durchmischung bemängelt. Das zeigt sich am hohen Anteil von MigrantInnen im 

Vergleich zu anderen Stadtteilen. Hier wünschen sich mehrere Stimmen eine stär-

kere Steuerung durch die Stadt, beispielsweise indem die Unterbringung Geflüch-

teter besser auf das Stadtgebiet verteilt wird. Zugleich fehle es in den neu entstan-

denen Wohngebieten an ausreichenden und attraktiven Angeboten der Nahver-

sorgung, an Stadtgrün, kulturellen Einrichtungen sowie öffentlichen Orten der 

Begegnung. Die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Situation richten sich da-

bei insbesondere auf das Pürkelgut als Parkanlage, die Prinz-Leopold-Kaserne 

und die Nibelungenkaserne. Bei den vorhandenen Grünflächen sei die Beleuch-

tung zu verbessern und insgesamt solle mehr in den Stadtteil investiert werden. 

Eine ganze Reihe von Beiträgen fallen in das Themenfeld Kultur. Mehrere Beiträge 

heben den Bedarf an einem Konzert- und Veranstaltungsort außerhalb des 

Stadtzentrums hervor, wobei das Stadtlagerhaus und das Marinaforum jedoch 

als ungeeignet angesehen werden. Als Begründung wird genannt, dass die 

Räume im Stadtlagerhaus für Konzerte nicht geeignet seien: Aufgrund der Säulen 

würde die Sicht auf eine Bühne versperrt. Darüber hinaus werden der geplante 

Containerterminal und die Rangiergleise als Problem angesehen: Aufgrund des 

Lärms uns zu erwartenden Verkehrs sei das Stadtlagerhaus kein Ort, an dem sich 

KünstlerInnen wohl fühlen würden. Im Marinaforum sei wiederum die Akustik für 

Musikveranstaltungen nicht geeignet, weshalb auch dieser Veranstaltungsort nicht 

für Konzerte in Betracht käme. Auf einen alternativen Standort für kulturelle Veran-

staltungen verweisen diese Beiträge allerdings nicht. 
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Um Kunst- und Kultur im Raum stattfinden zu lassen, beziehen sich vereinzelt Bei-

träge auf die Um- bzw. Zwischennutzung von Leerständen und alten Gebäude-

komplexen. Für den Südosten wurde der Vorschlag eingebracht, Gebäude zwi-

schen der Prinz-Ludwig Straße und dem Auweg umzunutzen und für kulturelle 

Veranstaltungen zu öffnen. Zudem beziehen sich mehrere Beiträge auf die Etablie-

rung einer Stadthalle im Pürkelgut. 

Ein Beitrag strich die Bedeutung von Sport für das Zusammenleben heraus und 

forderte die Einrichtung zusätzlicher Sportflächen, insbesondere im Bereich Wein-

weg, Kaulbachweg und Burgweinting. Ein Kommentar unterstützte diese Sicht. 

Mehrere postalische Rückmeldungen setzten sich für den Bau eines neuen Hallen-

bades mit niedrigeren Eintrittspreisen ein.  

Im Themenfeld Mobilität halten sich Beiträge, die eine Reduzierung bzw. Beibe-

haltung des MIV fordern, die Waage. Letztere betonen vor allem die schlechte 

Parkplatzsituation im Viertel, die eine Belastung für die AnwohnerInnen sei und 

die es unbedingt zu beheben gelte. Daneben forderte eine Reihe von Beiträgen den 

Ausbau des ÖPNV und dessen bessere Anbindung. 

Ein Beitrag benennt die Schallimmissionen der angrenzenden A3 als belastend 

und setzt sich für eine Einhausung ein. Dies mindere zugleich die scharfe Tren-

nung von Kasernenviertel und Burgweinting. 

Ein weiterer Beitrag hebt die Bedeutung energetischer Klimaschutzmaßnahmen 

für den Standort Regensburg hervor. So beabsichtigten viele der ortsansässigen 

Unternehmen in den kommenden Jahren, ihre CO2-Emissionen deutlich zu redu-

zieren. Hierfür bedürfe es einer entsprechenden Infrastruktur bei der Wärme- und 

Energieversorgung, für deren Bereitstellung die Stadt Regensburg letztlich die 

Verantwortung trage. 

Ein anderer Beitrag betont die Notwendigkeit eines integrierten Nutzungskonzepts 

für die Uferzonen der Stadt. Diese tragen wesentlich zur Lebensqualität und At-

traktivität der Stadt bei. Dabei sei darauf zu achten, die Anforderungen des Natur-

schutzes und den berechtigten Wunsch nach Naherholung in ausgewogener 

Weise miteinander in Einklang zu bringen. 

Der Recyclinghof in der Markomannenstraße wurde in zwei Beiträgen angespro-

chen. In einem wurde der Wunsch geäußert, dass dort im Sinne der Nachhaltigkeit 

der Verkauf von Gebrauchtem wieder aufgenommen werde. Der andere Beitrag 

monierte, dass der Recyclinghof ohne Pkw nur sehr schwer erreichbar sei und 

dadurch die umweltgerechte Entsorgung von beispielsweise Elektroabfällen un-

nötig erschwert werde. 

4.4 Südwesten 

Dem Gebiet Südwesten wurden insgesamt 4 Beiträge zugeordnet. 

Mehrfach geäußert wurde dabei der Wunsch, die Nibelungenkaserne für eine öf-

fentliche Nutzung zu öffnen. So könne dort eine Stadtteilbibliothek entstehen 
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und insgesamt solle das Nahversorgungsangebot verbessert werden. Hierfür 

könne auch eine Kooperation mit den Hochschulen gesucht werden, so ein Bei-

trag. 

Ein weiterer Beitrag sprach sich für die Einrichtung eines Jugendclubs und eines 

Mountainbike-Parks im Südwesten der Stadt aus. 

Eine Person schlug eine Verkehrsberuhigung und Umgestaltung der Karl-Stie-

ler-Straße vor. Diese sei derzeit stark von Durchgangsverkehr belastet und könne 

durch einen Pocket Park nach Londoner Vorbild aufgewertet werden, während der 

Verkehr auf die umliegenden Hauptstraßen verlagert werden könne. 

4.5 Westen 

Dem Bereich Westen wurden insgesamt 18 Beiträge und Kommentare zugeordnet 

sowie Aussagen aus den postalischen Beiträgen. Die Beiträge widmeten sich einer 

ganzen Reihe von verschiedenen Themen, wobei das Thema Mobilität einen ho-

hen Anteil hatte.  

Ein Beitrag äußerte sich nachdrücklich gegen eine weitere Förderung des MIV 

und benannte hierfür eine Vielzahl von Nachteilen, die Kneitinger Brücke solle 

daher nicht gebaut werden. Zwei weitere Äußerungen stimmten der Einschätzung 

zum MIV zu, gaben jedoch zu bedenken, welche Vorteile eine auf Fuß-/Fahrrad-

verkehr bzw. den ÖPNV beschränkte Kneitinger Brücke mit sich bringen würde. 

Ein weiterer Beitrag sprach sich für einen energischen Ausbau des ÖPNV aus, 

denn nur so sei eine wünschenswerte Reduzierung des MIV erreichbar. Ein weite-

rer Beitrag forderte den Ausbau des Donauradweges mit einem eigenen Fahrrad-

streifen, so dass dieser auch für Berufspendler zügig befahrbar sei. 

Eine Verbesserung der Nahversorgung wurde in zwei Beiträgen angesprochen, 

wobei in einem Beitrag ausdrücklich die Einrichtung von Verteilern für regional pro-

duzierte Lebensmittel gefordert wurde. Dies fördere zugleich die regionale Wert-

schöpfung und das Zusammenleben in den Quartieren. Mehrere Kommentare 

äußerten sich zustimmend. 

Ein weiterer Beitrag äußerte sich kritisch zum Zuzug Geflüchteter und brachte dies 

in Verbindung mit einer mutmaßlich gestiegenen Kriminalität in den Parkanlagen. 

Zwei Kommentare widersprachen dieser Darstellung jedoch nachdrücklich. 

Zwei Beiträge widmeten sich dem Städtebau, wobei sich einer für Nachverdich-

tung einsetzte (und die Kreuzschule als Negativbeispiel benannte). Der andere 

Beitrag setzte sich für konkrete Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum in der 

gesamten Stadt ein. Ein postalischer Beitrag forderte die Stadt auf, bei der künfti-

gen Quartiersentwicklung Baugruppen und -gemeinschaften stärker zu berücksich-

tigen. 

Weitere Themen waren die als mangelhaft empfundene Zahl an Kinderbetreu-

ungsplätzen in der Grundschule/dem Hort Prüfening sowie die Forderung, PV-
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Anlagen auch auf den Dächern der Hochschulgebäude anzubringen. Eine postali-

sche Rückmeldung setzte sich für einen öffentlichen Hundeauslaufplatz im Wes-

ten ein.  
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5 | Diskussionskultur und Ausblick 

Das Angebot des Online-Dialogs zum Regensburg-Plan 2040 wurde von fast 3.600 

RegensburgerInnen gesehen und genutzt. Die TeilnehmerInnen brachten sich mit 

konkreten Formulierungen in die Diskussion ein und nutzten die Plattform, um 

nicht nur auf die Aufforderungen der Stadt zu reagieren, sondern auch, um mitei-

nander ins Gespräch zu kommen. Sie wurden großteils ihrer Formulierungen sehr 

präzise und brachten konkrete Beispiele in ihren Ausführungen an. Die Diskus-

sion zeigte eine moderate und lebendige Balance zwischen konstruktiver Kritik 

und zukunftsweisenden Ideen und Wünschen. Besonders ergiebig war die Diskus-

sion zum Thema Mobilität, bei dem sich die TeilnehmerInnen in einer sehr breiten, 

teilweise emotionalen, jedoch meist sachlichen Diskussion einbrachten. 

In Bezug auf das Beteiligungsangebot und den Regensburg-Plan 2040 wurde 

wiederholt der Wunsch nach einer klareren Formulierung der Ziele und nach 

Transparenz und Mut in Bezug auf die Ziele und deren Umsetzung geäußert. Die 

Diskussion zeigte, dass die Themenfelder für die TeilnehmerInnen sehr eng verwo-

ben sind. Zudem wünschten sie sich weitere Möglichkeiten, beteiligt zu werden 

und begrüßten die digitale Plattform als Medium, sich äußern zu können. 

Im nächsten Schritt wird diese Auswertung mit dem bisherigen Verwaltungsent-

wurf abgeglichen. Das geschieht durch das Amt für Stadtentwicklung in Zusam-

menarbeit mit jeweiligen FachexpertInnen/Themenpaten. Entsprechende Inhalte 

werden angepasst und ergänzt. Der überarbeitete Entwurf wird dann wiederum 

aufbereitet und dient als Grundlage für weitere Beteiligungsmöglichkeiten. 

 


