
Wie stellt ihr euch 
Regensburg 2040 vor?
Jetzt einbringen und mitdiskutieren

Regensburg gemeinsam weiterdenken!
Wie wollen wir zukünftig leben?



Zukunft gemeinsam 
gestalten

Gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern möchte die Stadt 
Regensburg ihren Stadtentwick-
lungsplan, den Regensburg-Plan, 
fortschreiben. Wichtige Themen, 
wie Wohnen, Mobilität, Klima-
wandel oder Digitalisierung  
sollen diskutiert und weiter-
gedacht werden. Dabei stehen 
folgende Fragen im Fokus:

• In welche Richtung soll sich die 
Stadt Regensburg bis zum Jahr 
2040 weiterentwickeln?

• Was ist Ihnen besonders 
wichtig, wenn Sie an das Leben 
in Regensburg im Jahr 2040 
denken?

Der neue Regensburg-Plan 2040 
steht unter dem Motto: „Regens-
burg gemeinsam weiterdenken“.  

Was ist ein  
Stadtentwicklungsplan (SEP)?
Ein SEP ist ein langfristiges Ent-
wicklungskonzept. Er dient als 
Kompass für die Entwicklung und 
die strategische Ausrichtung der 
Stadt Regensburg. Weiterhin ist 
der SEP die wichtigste Grundlage 
für die geplante Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplanes sowie 
weiterer Fachkonzepte.

Warum brauchen wir einen neuen 
Stadtentwicklungsplan?
Allgemeine weltweite Trends, 
aber auch veränderte Rahmen-
bedingungen vor Ort machen 
eine Neuausrichtung notwendig. 
So wird sich bis 2040 die Zu-
sammensetzung und das Alter 
der Bevölkerung verändern. Der 
Klimawandel, die Energiewende, 
der wirtschaftliche Strukturwan-
del oder auch die Digitalisierung 
werden uns in Zukunft vor neue 
Herausforderungen stellen.

Wir müssen uns mit einer Reihe 
von Fragen auseinandersetzen 
und gemeinsam eine Zukunftsvi-
sion entwickeln:

• Wie wollen wir morgen in  
Regensburg (zusammen)leben?

• Wie viel Wohnraum benötigen 
wir und wo?

• Wie viel Freiraum braucht es,  
gerade wenn es enger wird?

• Wie bewegen wir uns zukünftig 
umweltverträglich fort?

• Wie sehen die Auswirkungen 
der Digitalisierung auf unsere 
Lebens- und Arbeitswelt aus?

• Wie begegnen wir dem Klima-
wandel und wie können wir die 
Energiewende gestalten?

Bis zum 14. Dezember 2020 kön-
nen Sie uns Ihre Ideen für Regens-
burg 2040 mitteilen.

Nutzen Sie dafür die beiliegende 
Rücksendekarte oder beteiligen 
Sie sich am Online-Dialog unter:

www.regensburg-gemeinsam- 
weiterdenken.de

Der Auftakt zum Bürgerdialog des 
Regensburg-Plans findet am  
9. November 2020 um 19.30 Uhr 
statt. Weitere Informationen 
finden Sie online.

Da aufgrund der Corona-Pan-
demie keine großen öffentlichen 
Veranstaltungen möglich sind, 
haben Sie folgende Optionen,  
sich einzubringen:

9.11.2020AuftaktveranstaltungMachen Sie mit!Vor-Ort oder digital



Wo stehen wir?

In Zusammenarbeit mit verschie-
denen Expertinnen und Experten 
der Stadtgesellschaft und der 
Verwaltung wurde ein erster 
Entwurf für den Regensburg-Plan 
erarbeitet.

Diese Grundlage zeigt die Ent-
wicklung der letzten 10 Jahre bis 
heute, benennt Herausforderun-
gen und erste Leitlinien und  
Leitprojekte bis 2040.

Regensburg 2040 - Trends, Heraus-
forderungen, Ziele und Leitprojek-
te

Auf den folgenden Seiten haben 
wir wesentliche Trends, Herausfor-
derungen, Ziele und Leitprojekte 
für Regensburg zusammengestellt.

Nähere Informationen fin-
den Sie im ersten Entwurf 
des Regensburg-Plans 
2040 auf:

www.regensburg-gemein-
sam-weiterdenken.de

Der Stadtrat hat beschlossen, 
mit diesen Vorschlägen die 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
durchzuführen. Nun sind Sie als 
Bürgerinnen und Bürger gefragt, 
Ihre Ideen für die Zukunft einzu-
bringen!

• Stadtratsbeschluss

• Bürgerbefragung

• Workshops in Verwaltung 

• Erarbeitung Verwaltungsentwurf  
zum Regensburg-Plan 2040

• Workshops mit Expert*innen der  
Stadtgesellschaft

• Auswertung der Bürgerbeteiligung

• ggf. weitere stadtinterne Abstim-
mung, Stadtratsklausur und öffent-
liche Veranstaltung

• Öffentliche Abschlussveranstaltung 
mit Ausstellung

• Stadtratsbeschluss zum  
Regensburg-Plan 2040

• Stadtratsklausur

• Diskussion der Zwischenergebnisse 
im Stadtrat

• 9.11.2020 Auftaktveranstaltung  
zur Bürgerbeteiligung

• 9.11. – 14.12. Bürgerdialog zum  
Regensburg Plan

2019 2020 2021

9.11.2020AuftaktveranstaltungMachen Sie mit!Vor-Ort oder digital



Zentrale Trends und Herausforderungen
für Regensburg

• Das Bevölkerungswachstum 
hält an, die Flächen werden 
knapper, die Dichte steigt

• Der Wohnungsmarkt ist ange-
spannt, es mangelt an bezahl-
barem Wohnraum

• Viele Nutzungen konkurrieren 
um wenige Flächen. Es wird 
immer schwieriger Raum für 
Wohnen, Arbeit, Grün, soziale 
und kulturelle Einrichtungen 
oder Verkehr zu finden

• Nutzungsmischung statt Nut-
zungstrennung ist die Voraus-
setzung für eine Stadt der 
kurzen Wege

• Die wenigen Freiräume nutzen 
immer mehr Menschen

• Das steigende Verkehrsaufkom-
men muss klima- und stadtver-
träglich bewältigt werden

• Die Stadtgesellschaft wird älter 
und vielfältiger

• Die fortschreitende Digitalisie-
rung umfasst alle Lebensberei-
che

• Der Klimawandel erfordert 
kommunale Anpassungsstrate-
gien und gleichzeitig Maßnah-
men zur Erreichung der Klima-
schutzziele

• Die Corona-Pandemie beein-
flusst die Entwicklung von  
Städten, ob das langfristig  
Folgen für Regensburg hat,  
wird sich zeigen

Beispiele für Ziele und Projekte des 
Regensburg-Plans 2040

Wohnen, Städtebau und  
Quartiere
„Wohnraum muss bezahlbar sein 
– in angemessener Größe und 
Qualität“

• Nutzung der Potenziale der 
Innenentwicklung

• Geringerer Flächenverbrauch 
durch Höhe und Dichte

• Breites Angebot unterschiedli-
cher Wohnformen

• Stadtquartiere als Orte der  
Identifikation entwickeln

Mobilität
„Dem erhöhten Mobilitätsbedarf 
ist Rechnung zu tragen, jedoch 
unter Erhaltung und Verbesserung 
der Teilnahmemöglichkeiten und 
Stadtraumqualitäten“

• Neugestaltung des Bahnhofsum-
felds mit Bau eines ZOB

• Bau des Kernnetzes der Stadt-
bahn und Sicherung des weite-
ren Netzausbaus in Stadt und 
Umland

• Bau einer multimodalen  
Verkehrsdrehscheibe am  
Unteren Wöhrd

• Einführung eines Hauptrouten-
netzes für den Radverkehr

• Ausbau des Güterverkehrszen-
trums und des Hafens, Neubau 
einer KLV-Anlage in Burgweinting 
(Kombinierter Ladungsverkehr)



Wirtschaft, Arbeit und  
Wissenschaft
„Wirtschaft und Wissenschaft ver-
schmelzen in Regensburg zu einem 
Standort des Wissens und der Inno-
vation. Die Stadt ist eine Hochburg 
der Entwickler und Zentrum für die 
Produktion hochwertiger Güter.“

• Urbane Gebiete entwickeln

• Bau eines zweiten Tech Campus 
mit angegliederten Gewerbe-
flächen

• Ansiedlung außeruniversitärer 
Forschungsinstitute

• Weiterentwicklung des Clusteran-
satzes und Netzwerkförderung: 
Themen Smart-City und Energie, 
Künstliche Intelligenz sowie  
Mobilität und autonomes Fahren

Ökologie, Energie und Klima
„Regensburg ist 2050 klimaneutral 
und eine ökologische  
Vorreiterstadt“

• Entwicklung klimaneutraler  
Quartiere

• Schutz von Grün- und  
Wasserflächen

• Beim Pürkelgut entsteht eine  
öffentlichen Parkanlage

Sport und Freizeit
„Entwicklung zur Sportstadt  
Regensburg - einer aktiven,  
attraktiven, sport- und  
bewegungsfreundlichen Stadt“

• Bau des Sportparks Ost mit 
Leichtathletikhalle, Hallenbad 
und Außensportflächen

• Bau einer Ballsporthalle mit  
größerer Zuschauerkapazität

• Bau eines Schwimmbads im  
Stadtnorden

• Öffentliche Räume für die  
Sportnutzung öffnen

Tourismus und Kultur
„Kultur trägt entscheidend zur 
Lebensqualität bei und ist somit 
integraler Teil der städtischen  
Daseinsvorsorge“

• Regensburg wird als nachhaltiges, 
barrierefreies Ziel positioniert

• Der Tourismus wird modernisiert 
und verträglich gestaltet

• Stadtlagerhaus als künftiges  
Kultur- und Kreativzentrum

• Ausreichend Räume für Kultur-
nutzungen erhalten bzw. schaffen

• Bau eines Kultur- und Veranstal-
tungszentrums mit Konzertsaal 
und Kunsthalle



Bildung und Kinderbetreuung
„Bildungsangebote für ein lebens-
langes Lernen sowie quantitativ 
und qualitativ hochwertige  
Kinderbetreuungsangebote“

• Neubau des Schulzentrums 
Sallerner Berg, einer Grund-
schule im Kasernenviertel, 
einer kombinierten Grund– und 
Mittelschule im Stadtsüden, 
eines zusätzlichen Gymnasiums 
im Stadtgebiet und der Berufs-
schule Matthias Runtinger

• Flächendeckender und bedarfs-
gerechter Ausbau der  
vorschulischen und schulischen 
Kinderbetreuungsangebote

Gesundheit
„Stadt und Region entwickeln sich 
zum Gesundheits-Kompetenz- 
zentrum“

• Etablierung neuer innovativer  
Versorgungsformen

• Umsetzung digitaler Gesund-
heitsangebote und die digitale 
Einbindung der älteren Personen 
(via App)

• Ausbau der Kapazitäten in der  
Hospiz– und Palliativversorgung

• Deutlicher Ausbau der  
Kurzzeitpflegeplätze

Digitalisierung
„Regensburg wird zur „digitalen 
Stadt“ mit dem Ziel der Verbesse-
rung der Lebensqualität für alle 
Bürgerinnen und Bürger“

• Masterplan „Digitale Stadt“ 
als Fördervorhaben des Bundes 
und des Freistaats

• Erarbeitung einer  
Smart-City-Strategie

• Entwicklung der ehemaligen 
Prinz-Leopold-Kaserne als In-
novationsquartier mit smarten 
Lösungen im Bereich der Stadt-
entwicklung

Soziales, Integration und  
Gesellschaft
„Regensburg bietet Chancen-
gleichheit und gerechte Lebens-
bedingungen in allen Lebenslagen 
und für jedes Alter“

• Gebiet „Sozialer Zusammen-
halt“ im Stadtnorden

• Ansiedlung einer Einrichtung 
der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit im Gebiet Reinhausen-
Weichs

• Ausbau ortsnaher,  
niedrigschwelliger Angebote



Stadt und Umland
„Stadt und Umland verschmel-
zen zur Region Regensburg ohne 
räumliche Grenzen“

• „Konzept Mobilität Raum 
Regensburg“

• Wohnraumversorgung als 
gemeinsame Aufgabe von Stadt 
und Landkreis

• Strategische und abgestimmte 
Arbeitsteilung in der Region

Diese und viele weitere Ziele
und Maßnahmen möchten wir in 
den Regensburg-Plan 2040 auf-
nehmen. Lesen Sie den vorläufi gen 
Entwurf auf:

www.regensburg-gemeinsam-
weiterdenken.de

„Stadt geht alle an!“
Es ist Ihre Stadt – beteiligen Sie sich.
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