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rungsmaßnahmen historischer Bausubstanz, 
die den Kurgast, aber auch die Bewohner zum 
flanieren und verweilen einladen.  Aber es gibt 
auch noch problembelastete Teilbereiche mit 
funktionalen und Gestaltungsdefiziten, die 
zwar im Stadtbild nicht überwiegen, aber 
dennoch das attraktive städtische Gesamtbild 
beeinträchtigen können.
Seit der Aufstellung des Stadtentwicklungs-
konzeptes 2002 (im folgenden STEK 2002 
genannt) konnte eine beträchtliche Anzahl 
städtebaulicher Projekte umgesetzt weren (z. 
B.: Nappenplatz u. a.).  Andere wichtige Vorha-
ben, die das STEK 2002 benennt, warten ge-
genwärtig noch auf ihre Umsetzung. 

Aufgabe der Fortschreibung ist die Vertiefung 
ausgewählter Maßnahmenkonzepte des Stadt-
entwicklungskonzeptes 2002 mit Priorität, die 
für die soziale, wirtschaftliche und stadträum-
liche Entwicklung von Bad Salzungen in naher 
Zukunft von zentraler  Bedeutung sind.

Stadtentwicklung heute ist Teil eines perma-
nenten gesellschaftlichen Strukturwandels, 
auf den sich Kommunen einstellen müssen. 
Der Stadtentwicklungsplanung kommen da-
bei wichtige Aufgaben zu:

�. Sie hat durch Analyse einzuschätzen, wel-
che Auswirkungen Strukturwandlungspro-
zesse auf das sozialräumliche, wirtschaftliche, 
kulturelle und ökologische Gefüge der Stadt 
haben.

2.  Sie muss in Form von Anpassungsleistun-
gen Maßnahmen formulieren und organisie-
ren, um sowohl die Konkurrenz als auch die 
Anschlussfähigkeit an die sich wandelnden 
Rahmenbedingungen zu erhalten und wei-
terzuentwickeln.

3. Sie muss durch vorausschauende Stadt-
entwicklungsmodelle unter Bedingungen 
der Punkte �. und 2. Chancen und Spielräu-
me nutzen, um sich innerhalb dieses Wand-
lungsprozesses erfolgreich zu positionieren 
und nach außen darstellen zu können. Stadt-
entwicklungsplanung ist demnach ein kon-
tinuierlicher Prozess der Stadtanalyse, der 
diagnostischen Beurteilung dessen, was von 
innen und außen auf den Stadtentwicklungs-
prozess einwirkt und des kreativen Erkennens 
von Chancen zukünftiger Entwicklungen der 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der Bewohner.

Dass es der Stadt Bad Salzungen gelungen 
ist, den Strukturwandel erfolgreich für sich zu 
nutzen, lässt sich vielerorts sowohl in der In-
nenstadt als auch in den historisch jüngeren 
Gebieten ablesen. Es gibt ausgesprochene 
„Highlights“ z. B.  das moderne Keltenbad und 
seine Integration in die historischen Kuranla-
gen, es gibt städtebaulich interessante und 
der historischen Bausubstanz angemessene 
Neugestaltungen im öffentlichen Raum - dazu 
gehört z.B. die Freifläche zwischen Kirche und 
Burgsee, und es gib die umfangreichen Sanie-

Stadtentwicklung als Prozess - 

eine Einführung
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tigen. Diese Ambivalenz zeigt sich an den 
beiden hochwertig angelegten Stellplätzen 
zwischen Keltenbad und Goethecenter sowie 
am Nappenplatz. Beide sind attraktiv gestaltet 
und bringen den automobilen Besucher ins 
Zentrum, aber beide verursachen durch ihre 
Ausmaße auch ein beträchtliches Verkehrs-
aufkommen. Zukünftig sind deshalb „Gren-
zen der Belastbarkeit“ zu bedenken, um den 
Charakter der Kurstadt nicht negativ zu beein-
trächtigen.

Weitere  „Kontrasterlebnisse“ bieten sich, 
wenn man von dem wunderschönen Gradier-
werk den Blick nach Osten Richtung Flößrasen 
wendet. Diese Gewerbebrache ist mittelfristig 
zu beräumen und kurverträglich zu gestalten. 

Kontrastreich präsentiert sich auch das größ-
te Wohngebiet der Stadt: Allendorf West und 
Ost. Ein beträchtlicher Anteil der Gebäude 
wurde schon abgebrochen, eines wurde kom-
plex saniert und umgestaltet. Es bedarf jedoch 
noch einer intensiven städtebaulich-konzep-
tionellen Arbeit, um die begonnene positive 
Entwicklung erfolgreich weiterzubringen. 

Es geht also darum, an diese schon begonnenen 
und teilweise abgeschlossenen baulichen Ent-
wicklungen anzuknüpfen und den Stadtent-
wicklungsprozess durch städtebauliche Maß-
nahmen und Konzepte fortzusetzen.

Aufgrund des Verlustes der Kaliindustrie und 
weiterer industriegewerblicher Anlagen hat 
die Stadt den Schwerpunkt ihrer Entwicklung 
auf den Ausbau der Kurfunktionen gesetzt 
und damit einen gewaltigen Modernisie-
rungsschub erzeugt. Sie zeigt sich heute als 
moderner Handels- und Dienstleistungs-
standort, was sich statistisch belegen lässt 
(Städtevergleich Monitoring-Bericht 2005 
der Begleitforschung, vgl. Seite �9).  Sichtbar 
ist die überwiegend gelungene Integration 
moderner Gebäude in die historische, größ-
tenteils sanierte Bausubstanz (z. B. Kurbereich 
Werraaue). 

In weitaus höherem Maß als andere Städte 
wird eine Kurstadt nach ihren Aufenthalts- 
und Gestaltqualitäten beurteilt, wobei der Ge-
samteindruck immer von besonderer Bedeu-
tung sein wird. Bad Salzungen kann in weiten 
Teilen der Innenstadt die hohen Erwartungen 
der Besucher erfüllen. Durch die Aufwertung 
von Altstadtbereichen wurden Qualitätsstan-
dards etabliert, die Besucher und Bewohner 
erfreuen. Es muss jedoch auch bedacht wer-
den, dass dadurch benachbarte unsanierte 
Flächen trotz ihrer Funktionsfähigkeit negativ 
ins Auge fallen – insbesondere dann, wenn es 
sich um städtebaulich bedeutsame, zentral 
gelegene Fußgängerverbindungen handelt, 
die an Markttagen stark frequentiert werden.

Der negative Eindruck von Innenhofbereichen 
im Zentrum der Innenstadtt steht in engem 
Zusammenhang mit der schwierigen Stell-
platzsituation für die PKW von Bewohnern. 
Das Problem Aufenthaltsqualität versus Stell-
platzverbrauch kennt jede Stadt; für einen 
Kurort jedoch stellt sich diese Problematik 
weitaus drastischer: Auf der einen Seite wol-
len Kurgäste und Besucher, aber auch Ange-
stellte der Einrichtungen und des Einzelhan-
dels zentral gelegene Stellplätze, andererseits 
kann man mit einem Zuviel von Stellplätzen 
oder ihrer Platzierung am falschen Ort die 
Aufenthaltsqualität empfindlich beeinträch-

Bad Salzungen heute – eine Lagebe-

schreibung
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Wohngebiet der Block- und Plattenbauweise 
Allendorf Ost. Das vorliegende Fortschrei-
bungskonzept wird sich demnach auf fol-
gende Bereiche konzentrieren:

- Die Entwicklung der historischen Innenstadt 
hat Priorität und ist als Wirtschaftstandort 
für Dienstleistungen (vor allem Kur/Ge-
sundheit) und den gehobenen Einzelhan-
del sowie Gastronomie, Kultur-, Bildungs-, 
Freizeit-, und Erholungsfunktionen weiter 
aufzuwerten, um die Konkurrenzfähigkeit 
der Stadt Bad Salzungen zu fördern. 

- Die historische Innenstadt ist als Wohn-
standort weiter zu entwickeln. Rückstän-
dige Quartiere sind für unterschiedliche 
Miet- und Kaufpreissegmente durch Mo-
dernisierung aufzuwerten. Grundlage dazu 
sind die Darstellungen der Ergebnisse des 
STEK 2002.

- Zentral gelegene Brachflächen sind einer 
nachhaltigen Nutzung (Handel, Kur, Woh-
nen) zu zuführen, um auf diese Weise so-
wohl die Wirtschaftskraft als auch das Image 
der Stadt als bedeutender Kurort zu stärken 
und weiterzuentwickeln.

- Verkehrserschließung, Ruhender Verkehr, 
Kurfunktionen und EInzelhandel  sind nur 
im Wirkungszusammenhang und in gegen-
seitiger Abwägung der Verträglichkeiten 
zu entwickeln. Die Erschließung der histo-
rischen Innenstadt für PKW ist in Teilbe-
reichen unter differenzierter Betrachtung 
unterschiedlicher Nutzergruppen: Bewoh-
ner, Besucher, Kurgäste, Angestellte zu er-
örtern. Ein zentrales Problem – nicht nur für 
Bad Salzungen – ist die notwendige Abwä-
gung des Anspruchs auf gute PKW-Erreich-
barkeit zentraler Lagen einerseits und des 
Bedürfnisses (nicht nur der Kurgäste) nach 
Ruhe, der Erlebbarkeit der historischen Ku-
lisse zu Fuß und per Pedale, sowie die Ver-
meidung eines innerstädtischen Park-Such-
Verkehrs mit den möglichen negativen 
Folgen für Lebens- und Aufenthaltsqualität 
andererseits.

Innerhalb globalisierter Märkte stehen Städte 
in einem permanenten Konkurrenzverhältnis 
zueinander. Da das Angebot größer ist als die 
Nachfrage müssen – unter Bedingung hoher 
Mobilität der Bevölkerung –  angemessene 
Strategien entwickelt werden, um mit zeitge-
mäßen und bedarfsgerechten Angeboten zu 
werben. Doch ist die Qualität der angebote-
nen Waren und Dienstleistungen allein nicht 
mehr ausschlaggebend für die erfolgreiche 
Vermarktung. Jeder Fachhändler weiß um die 
Bedeutung der Warenpräsentation und der 
Gestaltung von Verkaufsflächen. Die Zunah-
me der Bedeutung gestalteter, einladender, 
„verführender“ Verkaufsflächen lässt sich gut 
am Aufwand ablesen, den Kaufhäuser betrei-
ben, um Kunden anzuziehen. Einkaufen oder 
„Shopping“ ist im Zuge fortgeschrittenen 
Wohlstands für viele – doch noch immer nicht 
für alle – zum Erlebnisakt geworden und ent-
sprechend hoch sind Ansprüche und Erwar-
tungen der Kunden an das Erlebnisumfeld für 
den Shoppingakt. Dies gilt in besonderer Wei-
se für eine Kurstadt wie Bad Salzungen, deren 
Innenstadt als  kulturhistorische Kulisse den 
angemessenen Rahmen für den gehobenen 
Einzelhandel und Dienstleistungen, sowie Er-
holungs- Freizeit und Bildungsfunktionen zu 
bieten hat.

I. Die Fortschreibung des Stadtentwick-
lungskonzeptes und die Bedeutung der In-
nenstadt als Wohn- und Wirtschaftsstand-
ort

Im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost 
wurde vom Büro Helk (Mellingen) 2002 ein 
umfassendes Stadtentwicklungskonzept er-
stellt, auf dessen Grundlage in den letzten 
Jahren bedeutende innerstädtische Projekt 
umgesetzt wurden. Die hier vorliegende Fort-
schreibung setzt dort an, wo das Konzept 
von 2002 endet. Entwicklungspriorität und 
dringender Handlungsbedarf besteht dem-
nach im Bereich der historischen Innenstadt 
und erwartungsgemäß im hoch verdichteten 

Die Aufgabenstellung - drei zentrale

Themen der Fortschreibung
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II. Kommunales Flächenmanagement als 
Instrumentarium einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung

Aufgabe des STEK  2002 war es, abgrenzbare 
Stadtquartiere bzw. Wohnviertel zu ermit-
teln und hinsichtlich ihrer Lebensqualität 
und zukünftige Vermarktbarkeit zu bewer-
ten. Ziel war die Ermittlung von Problemen 
und Missständen, so dass auf diese Weise der 
planerische Handlungsbedarf differenziert 
abgebildet werden konnte. Das Stadtent-
wicklungskonzept ermittelte insgesamt �8 
Stadtquartiere mit Wohnfunktionen und zwei 
Gewerbegebiete. Die Bewertung dieser �8 
Wohngebiete ermittelte eine Spannweite von 
2,� (beste Note) bis 4,8 (schlechteste Note) 
unter Zugrundelegung der Gesamtskala 0–6. 
Erfahrungsgemäß lag das hoch verdichtete 
Block- und Plattenbaugebiet Allendorf mit 4,8 
auf dem letzten Platz der Bewertung. Dabei 
ist zu unterscheiden zwischen Allendorf Ost 
und Allendorf West. Während Allendorf West 
als stabil und überwiegend intakt bewertet 
wurde (3,3), häuften sich in Allendorf Ost die 
Missstände und Defizite. Mit einem Leerstand 
von 39,5 Prozent wurde das Gebiet als rückzu-
bauendes Quartier eingestuft. Es besteht wei-
terhin dringender Handlungsbedarf, so dass 
das grob skizzierte Entwicklungs-, Rückbau-, 
und Handlungskonzept einer Überarbeitung 
bedurfte.
 
III. Aktualisierung der Datenbasis - Bad Sal-
zungen im Spiegel des Stadtumbaumoni-
toring

Im Monitoringbericht 2005 der Begleitfor-
schung wird Bad Salzungen gemeinsam mit 
einer Gruppe weiterer Städte aufgrund der 
Lieferung eines umfangreichen Datenmate-
rials besonders herausgestellt. Mit 70 % erar-
beiteter Daten zum Stadtumbau liegt Bad Sal-

zungen weit über den Durchschnittsangaben 
von 35%. Im dritten Teil dieser Fortschreibung 
werden die Ergebnisse des Stadtumbaumo-
nitoring, soweit sie für das vorliegende Fort-
schreibungskonzept von Bedeutung sind, 
zusammenfassend und im Vergleich (zur 
Entwicklung der übrigen Programmstädte 
bzw. zu Thüringer Durchschnittswerten ) dar-
gestellt. Nur der Vergleich läßt eine sinnvolle 
Bewertung stadtstruktureller Daten zu.    

Damit sind die zu bearbeitenden Problembe-
reiche für das vorliegende Fortschreibungs-
konzept umrissen. Im folgenden werden 
zunächst die möglichen Entwicklungsansät-
ze der historischen Innenstadt aufgezeigt. 
Danach wird der Entwicklungsstand von Al-
lendorf Ost zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
skizziert und Wege einer möglichen weiteren 
Vorgehensweise aufgezeigt. Zum Schluss wird 
Bad Salzungen im Spiegel des Stadtumbau-
monitoring gezeigt.
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Bei den ausgewählten Baumaßnahmen han-
delt es sich zum einen um Bereiche, die für die 
Stadtgestalt der historischen Innenstadt von 
Bedeutung sind und zum anderen um attrak-
tive zentrumsnahe Wohnstandorte.

Erläuterung zur Darstellung der 
städtebaulichen Gestaltungskonzepte

Konzept Riemesborngasse (siehe Abb.)
Konzept Leimbacher Straße (siehe Abb.)
Konzept Henneberger Ecke (siehe Abb.)
Konzept Vordere Teichgasse (siehe Abb.)

Die Darstellung der Konzeptpläne zeigt jeweils 
oben links den Ausschnitt aus dem STEK 2002 
als Bestandsplan. Die aktuelle Bestandssitua-
tion erfolgt anhand von Fotos neuesten Da-
tums und durch den Luftbildausschnitt. Unten 
rechts befindet sich dann das städtebauliche 
Konzept mit jeweils einer Maßkette, um die 
Größenverhältnisse zu veranschaulichen.  Der 
Erläuterungstext wurde in die Konzeptpläne 
integriert. Damit lässt sich der jeweilige Pla-
nungssachverhalt vollständig  auf einer Seite 
synoptisch erfassen.

Kurentwicklung-Zentrumsentwicklung

Konzept Neugestaltung Marktbereich
Gutachterverfahren (siehe Abb.)
Konzept Flößrasen (siehe Abb.)

Die Anforderungen an die sog.  „weichen“ 
Standortfaktoren:

- Aufenthaltsqualität der öffentlichen Räume
 
- Anmutungsqualität und atmosphärische 

Wirkung  historischer Bausubstanz

- Erholungswert  sowohl des fußgänger-
freundlichen Stadtzentrums als auch der 
umgebenden Landschaft

- Attraktivität der Angebote der Kur, des Han-
dels, der Dienstleistungen sowie der Gastro-
nomie

 
- Ökologisch intakte, d.h. gesunde Umwelt-

bedingungen 

Die Bedeutung des Wohnens für 
die Entwicklung der historischen 
Innenstadt

Die wichtigste Voraussetzung für eine leben-
dige Innenstadt ist die Stabilisierung und 
Weiterentwicklung des Wohnens und der 
Wohnfolgefunktionen. Der Leitsatz „Innenent-
wickung vor Außenentwicklung“ gilt unter 
der Bedingung zunehmender Mobilität heute 
in besonderer Weise. Voraussetzung dafür ist 
ein nachfragegerechtes und breit gefächertes 
Wohnraumangebot, ausreichend Stellplatz-
flächen im Wohnungsnähe und ein attrak-
tives Wohnumfeld mit möglichst geringer 
Verkehrsbelastung. In der historischen Innen-
stadt lassen sich folgende Sanierungs- bzw. 
Entwicklungsbereiche unterscheiden:

- zentral gelegene sanierungsrückständige 
Blockinnenbereiche mit dringendem Hand-
lungsbedarf

- kleinteilige Bauflächen/Grundstücke im sa-
nierten/teilsanierten Wohnumfeld und

- zentral gelegene Neubauflächen.

In Anlehnung an das STEK 2002 werden vier 
städtebauliche Gestaltungskonzepte vorge-
stellt die den oben beschriebenen Kategorien 
entsprechen:

�. Blocksanierung/Blockinnenhofgestaltung 
Riemesborngasse mit Lückenschluss durch 
Ersatzneubau zum Markt (Konzept Helk)

2. Rückbau und städtebauliches Gestaltungs-
konzept Leimbacher Straße (Konzept DSK)

3. Rückbau und städtebauliches Gestaltungs-
konzept Henneberger Ecke (Konzept DSK)

4. Städtebauliches Gestaltungskonzept Vor-
dere Teichgasse (Konzept DSK)

Die Innenstadt als Wohn- und 

Wirtschaftsstandort
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Erweiterung des Kurbereichs: Umgestal-
tung der Gewerbebrache Flößrasen  

An Stelle der ehemaligen Gewerbeflächen 
bietet sich die Entwicklung eines ökologisch 
verträglichen Freizeitparks mit Wohnfunk-
tionen an. Unter Verwendung des Konzeptes 
des Planungsbüros Pöllner wurde ein städte-
bauliches Schema entwickelt, das die Funktio-
nen Wohnen, PKW-Stellplatz, Bootsstellplatz, 
Bootshaus und Grün beinhaltet. Berücksich-
tigt wurde eine Schallschutzzone zwischen 
DB-Strecke und Baufeld. Zur Lärmbelastung, 
zum Überschwemmungsschutz und zur öko-
logischen Beschaffenheit der Flussaue sind 
Fachgutachten einzuholen.

Das Entwicklungsschema lässt auch Varianten 
zu. So ist auch vorstellbar, das die Freizeitanla-
ge ohne Bebauung errichtet würde. Anderer-
seits ist auch denkbar, die Wohnanlagen tem-
porär als Ferienanlage zu nutzen. Entschei-
dend ist jedoch, dass das Gelände beräumt 
und mit landschaftsgestalterischen Mitteln 
kurverträglich umgestaltet wird. 

Verkehrserschließung und Ruhender 
Verkehr

Wie schon im Kapitel zu Kurentwicklung an-
gedeutet, ist der Individualverkehr für die 
Stadtentwicklung eine besondere Herausfor-
derung. Zwar wird durch die Fertigstellung der 
Umgehungsstrecke (letztes Teilstück West) die 
Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlastet, 
dennoch darf das Problem der zunehmenden 
Belastung der historischen Innenstadt durch 
dreierlei Verkehrsbelastungen: 

- Besucherverkehr aus dem Umland

-  Verkehr verursacht durch Kurgäste und
  Tagesausflügler und 

- Anliegerverkehr der Bewohner

nicht unterschätzt werden. Auch die ebenerdi-
ge Unterbringung des Verkehrs ist städtebau-
lich beachtenswert. Einerseits sind die zentral 
gelegenen Stellplätze (z.B. der große Stellplatz 
zwischen Kur- und Goethepark oder der Stell-
platz Nappenplatz) attraktiv gestaltet und in 

sind in einer Kurstadt von besonderer Bedeu-
tung. Weiterhin ist zu bedenken, das Kurein-
richtungen empfindlich auf Unverträglich-
keiten benachbarter Nutzungen reagieren. 
Der Gesamteindruck eines Kurbereiches wird 
wesentlich gestört, wenn unverträgliche Nut-
zungen direkt anschließen. Unter diesen Vor-
aussetzungen sind zwei zentrale Bereiche 
konzeptionell zu bearbeiten:

�. Die stadtgestalterisch unattraktive und ge-
genüber den schon sanierten öffentlichen 
Flächen rückständige zentrale Fläche der 
Altstadt um den Markt ( Wegebeziehung 
zwischen Kur am See und Kur Werraaue).

2. Die kurunverträgliche Gewerbebrache am 
Flößrasen, die sowohl aus ökologischen als 
auch stadtgestalterischen und stadtfunktio-
nalen Gründen rückgebaut und einer kur-
verträglichen Nutzung zugeführt werden 
muss.

Für beide Bereiche wurden städtebauliche Ge-
staltungskonzepte unter Verwendung schon 
vorliegender Entwicklungskonzepte erarbei-
tet, die möglichst zeitnah durch Vertiefungen 
weiter zu entwickeln sind.

Neugestaltung Markt: Vorbereitung des 
Gutachterverfahrens

Auf Grund der Bedeutung dieser Maßnahme 
soll durch ein Gutachterverfahren ein qualita-
tiv hochwertiges Entwurfsergebnis für diesen 
sensiblen Bereich erzielt werden. Die Begren-
zung des Bearbeitungsgebietes erfolgt an 
den „Nahtstellen“ der schon sanierten Stadt-
bodenoberflächen Fr.-Ebert-Straße, Michaelis-
straße, Entleich und Uferpromenade. Die Be-
arbeitungsfläche ist identisch mit dem zentral 
gelegenen Fußgängerbereich zwischen den  
befahrenen Straßen Fr.-Eckardt-Straße und 
dem  „Entleich“.
Für das Projekt einer Neugestaltung des Be-
reiches Markt wurden inzwischen die entspre-
chenden Fördermittel beantragt. Noch in die-
sem Jahr soll das Verfahren durchgeführt und 
zum Jahresende seinen Abschluss gefunden 
haben.      
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plätze zu finden und Kunden der Einzelhänd-
ler einen nahegelegenen Stellplatz suchen, 
um die Waren nicht schleppen zu müssen, 
werden Besucher und Kurgäste auch zentral 
gelegene Stellplätze aufsuchen. Eine weitere 
Gruppe sind die Angestellten und Bedienste-
ten der Einrichtungen sowie die Mitarbeiter 
des Einzelhandels.  Das Verkehrskonzept muss 
diese unterschiedlichen Interessenlagen der 
Verkehrsteilnehmer berücksichtigen, um zu 
einem differenzierten Stellplatzkonzept für 
die Innenstadt zu gelangen. 

PKW-Stellplatzkonzept Lindentor 
Der Umgang mit den Grundstücken auf der 
Südseite der Straße „Lindentor“ ist keine ein-
fache Aufgabe: Zwischen Stützmauer und 
Straße drängten sich die Wohngebäude, von 
denen inzwischen einige abgebrochen wur-
den, um Platz für das Wohnumfeld einzelner 
sanierter Gebäude zu schaffen. Die „Zahnlük-
ken“ sollen zu kleinteiligen Stellplätzen um-
gestaltet werden; der Anfang ist gemacht (vgl. 
Abb. Fotosequenz). Noch unsanierte Gebäude 
sollten weiterhin konsequent abgebrochen 
werden und durch Grün gestaltete kleinteili-
ge Stellplätze ersetzt werden - so wie es das 
Konzept des Büro Helk vorsieht.

PKW-Stellplatzkonzept Friedrich-Eckardt-Str. - 
ein exemplarisches Beispiel
Die Friedrich-Eckardt-Straße ist eine typische 
Altstadtsituation: Die dichte Bebauung und die 
relativ kleinen Grundstücke lassen nur in Aus-
nahmefällen die Unterbringung des PKW auf 
dem eigenen Grundstück zu. Die Folge: der öf-
fentliche Straßenraum, der eigentlich den fla-
nierenden Kurgästen, spielenden Kindern und 
erholungssuchenden Besuchern vorbehalten 
bleiben soll wird mit Autos zugestellt. Dies 
gilt insbesondere für die schmalen Nord-Süd 
verlaufenden Gassen in Richtung Burgsee, die 
von PKW der Anlieger zugestellt werden. Eine 
Entlastung würden kleinteilige Stellplatzanla-
gen bringen, die in ihrer Größe sich an die um-
gebende Bebauung anpassen und durch eine 
angemessene architektonische Gestaltung in 
die historische Bausubstanz integriert werden. 
Das PKW-Stellplatzkonzept Fr.-Eckardt-Straße 
zeigt beispielhaft,wie sich eine - wenn auch 
nur kleine- Stellplatzanlage in den Blockrand 
integrieren ließe. Die Fotos zeigen umgesetzte 

das Stadtbild integriert. Andererseits stellt 
die Konzentration von PKW eine Beeinträchti-
gung der Aufenthaltsqualität dar und belastet 
nicht nur die Stadtluft sondern auch die Ner-
ven der Bewohner und Gäste. 
Durch die beabsichtigte Errichtung einer wei-
teren Verkaufseinrichtung gegenüber dem 
Bahnhof (Kaufland) wird sich das Verkehrsauf-
kommen zusätzlich erhöhen. 

Notwendigkeit eines Verkehrserschlie-
ßungs- und Parkraumkonzeptes auf der 
Grundlage einer vorausgehenden Unter-
suchung

Somit stellt sich die Frage nach der Grenze 
der Belastbarkeit bzw. der Zumutbarkeit unter 
Beachtung der Anforderungen der Kurfunk-
tionen. Unterschiedliche Meinungen sind von 
den jeweiligen persönlichen Interessenlagen 
geprägt und für eine Auswertung im Zusam-
menhang mit der Stadtentwicklungsplanung 
nur bedingt geeignet. Infolge dessen be-
absichtigt die Stadt die Beauftragung einer 
Verkehrsuntersuchung einschließlich eines 
differenzierten Stellplatzkonzeptes. Mit einzu-
beziehen sind der ÖPNV, die Fußgängerbe-
ziehungen und die notwendige Ergänzung 
des Radwegenetzes. Die Erfahrung hat ge-
zeigt, dass Attraktivität und Leistungsfähigkeit 
sowohl des ÖPNV als auch des Radwegenet-
zes die Bereitschaft  erhöht, im Innenstadtbe-
reich auf den PKW - zumindest zeitweise - zu 
verzichten. Das Verkehrskonzept muss des-
halb sowohl die Attraktivität und Leistungsfä-
higkeit des vorhandenen ÖPNV als auch des 
Radwegenetzes auf Optimierbarkeit hin prü-
fen. Erst bei Vorliegen dieser Untersuchung 
kann die weitere Entwicklung verkehrsplane-
rischer Maßnahmen auf empirisch gesicherter 
Grundlage erfolgen.

Stellplatzkapazitäten

Bestandsplan Stellplätze (vgl.  Abb.)
Stellplatzkonzept Lindentor (vgl.  Abb.) 
Stellplatzkonzept Fr.-Eckardt-Str. (vgl.  Abb.)

Unterschiedliche Nutzergruppen bedingen 
unterschiedlicher Formen der Unterbringung 
des Ruhenden Verkehrs. Während die Bewoh-
ner versuchen, möglichst wohnungsnah Stell-
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ist, d.h. ob nicht vielmehr Kurstädte gleicher 
Größe und regionaler Bedeutung miteinan-
der verglichen werden müssten. Dennoch 
scheint dieser extreme Wert Anlass einer ge-
naueren Betrachtung zu geben, was durch 
die Konsultation der BBE Unternehmensbe-
ratung GmbH Leipzig bestätigt wurde:. Als  
Zusammenfassung zeigt sich folgendes Bild:

- Von den insgesamt 46.567 m² Verkaufsfläche 
standen im Juni 2006 2.852 m² leer. Dieser 
Leerstand von ca. 6% scheint auf den ersten 
Blick wenig beunruhigend, sollte jedoch in 
seiner weiteren Entwicklung aufmerksam 
beobachtet und auf seine Ursachen hin ge-
prüft werden. 

- Im Juli 2000 wurden im Rahmen des Stadt-
marketings Passanten aus Bad Salzungen 
und von außerhalb nach ihren Einkaufsge-
wohnheiten und Prioritäten befragt. Das Er-
gebnis war durchaus positiv. Insgesamt wur-
den die Atmosphäre und das Angebot als 
gut eingeschätzt. Diese „ad hoc“ Befragung 
ersetzt jedoch nicht eine fundierte Befra-
gung im Rahmen eines gesamtstädtischen 
Untersuchungskonzeptes mit dem Ziel, die 
zukünftige Entwicklung des Einzelhandels 
im Stadtzentrum und in der Gesamtstadt 
unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu 
gestalten.

Projekt „Kaufland“
Im Zusammenhang mit der geplanten An-
siedlung des Einzelhandelsmarktes Kaufland 
fand im Juli 2006 eine Konsultation der BBE 
Unternehmensberatung GmbH Leipzig statt. 
Die Konsultation ergab, daß die Ansiedlung 
zwar möglich, jedoch  unter „Qualitätsge-
sichtspunkten“ zu prüfen ist. 

Dabei spielt folgender Gesichtspunkt eine 
zentrale Rolle: In Konkurrenz um  Kunden 
aus dem Umland bedienen sich benachbarte 
Städte der Lebensmittelmärkte als „Magne-
ten“.  Davon profitiert - so die These - dann 
auch der Einzelhandel in den Kernstädten. 
Dies setzt jedoch voraus, daß die Warensor-
timente des Einzelhandels im „Markt-Magne-
ten“ nicht angeboten werden.
Während die Skeptiker die Ansiedlung des 
„Kaufland-Marktes“ mit Beeinträchtigungen 

Stellplatz-Konzepte aus Sömmerda, in denen 
die PKW sicher untergebracht und den Blicken 
entzogen sind. Zugleich wurde der öffentliche 
Straßenraum entlastet. Es wird an dieser Stelle 
ausdrücklich betont, dass es sich bei diesem 
Konzept nicht um die Konkretisierung einer 
Maßnahme handelt, sondern als „beispielhaft“ 
gilt. Zu prüfen wäre die Möglichkeit der Un-
terbringung kleinteiliger Stellplatzanlagen in 
weiteren Blockrändern der Innenstadt.

Einzelhandel und Stadtentwicklung

Als Mittelzentrum stellt Bad Salzungen die 
Einrichtungen zur Deckung des gehobenen 
Bedarfs nicht nur für sich sondern auch für 
die Bevölkerung im Verflechtungsbereich. Zu-
gleich besteht die Notwendigkeit, das Ange-
bot an die Konsumbedürfnisse der Kurgäste 
auszurichten. Damit werden hohe Ansprüche 
an die Attraktivität sowohl des Angebots als 
auch der Verkaufsflächen, der Präsentation 
der Waren und an das Ambiente der histori-
schen Altstadt gestellt. Die Entwicklung des 
Einzelhandels und der Dienstleistungen ist 
damit nicht zu trennen von den Anforde-
rungen an den fließenden Individualverkehr 
(Verkehrsführung und Parkraumbewirtschaf-
tung Innenstadt) und der Verträglichkeit von 
Einzelhandels-, Kur- und Wohnstandorten im 
Stadtzentrum. 

Um mögliche Konfliktpotentiale bewerten 
zu können, sind objektive Untersuchungen 
sowohl zu Einzelhandel und Dienstleistun-
gen als auch zur Verkehrserschließung und 
zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs 
(Parkraumbewirtschaftung) in Auftrag zu ge-
ben. Ein erster Anstoß zur Problematisierung 
der Einzelhandelsstandorte wurde durch das 
Bauamt anlässlich der geplanten Errichtung 
eines Einzelhandelszentrums (Kaufland) ge-
geben. Dieser Entwurf: „Marktuntersuchung 
des Einzelhandels der Stadt Bad Salzungen“ 
trifft Feststellungen, die wichtige Fragen an 
die zukünftige Einzelhandelsentwicklung der 
Innenstadt stellen:

- Mit 2,8�m² Verkaufsfläche pro Kopf liegt Bad 
Salzungen weit über dem Bundesdurch-
schnitt (�,3m² pro Kopf ). Es stellt sich die 
Frage, ob die Vergleichsgrundlage gegeben 
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Erste „Visionen zum Nachdenken“ verstehen 
sich als Einstieg in Möglichkeiten kurstadtbe-
deutsamer Nachnutzungen. Denkbar wären 
folgende Nutzungen:

- Bahnhofsgebäude (�):
 Kommunalisierung mit dem Ziel der Unter-

bringung eines Heimatmuseums. Denkbar 
wäre auch die Unterbringung von Ferien-
appartements für Kurzurlauber. Betreiber-
variante: Nutzung durch  „Kaufland“

- Historischer Turm (2):
 Private Nutzung als  „Cafehaus am Bahhof“

- Neubaukomplex (3):
 Private Nutzung als Dienstleistungsgebäu-

de oder Hotel

- Gebäude Inhalation (4):
 Kurstadt-und Touristen-Informations-Zen-

trum der Kur-GmbH

- Gebäude Kur-GmbH (5):
 Nutzung als Appartement-Haus / Kur-Ho-

tellerie - in Verbindung mit dem nördlich 
angrenzenden Nachbargrundstück

- Gebäude Bettenhaus-Kur (6):
 Abbruch / Nutzung des Grundstücks für 

Kurhotellerie.

EIne konzeptionelle Präzisierung  zukünftiger 
Nutzungsmöglichkeiten setzt vertiefende Ein-
zeluntersuchungen der Gebäude �-5 voraus. 

durch ein zusätzliches Verkehrsaufkommen 
und eine „hausgemachte Konkurrenz“ um 
die Kundschaft (bei rückläufiger Bevölke-
rungsentwicklung) in Verbindung bringen,  
sehen die Befürworter für Bad Salzungen 
Wettbewerbsvorteile durch die Ansiedlung. 
Die befürchteten negativen Auswirkungen: 
innerstädtische Konkurrenz und erhöhtes 
Verkehrsaufkommen sollen folgendermaßen 
verhindert werden:

- durch vertragliche Abmachungen sollen 
einzelhandelsrelevante Sortimente im 
Marktbereich ausgeschlossen werden

- durch ein Verkehrsgutachten soll der 
Nachweis erbracht werden, dass durch die 
bevorstehende Fertigstellung der Umge-
hungsstraße die Individualverkehrs-Bilanz 
ausgeglichen wird, d.h.  der erwartete Ver-
kehrszuwachs soll durch die Verringerung 
von Durchgangsverkehr kompensiert wer-
den.

Die Ansiedlung von  „Kaufland“ soll an diese 
Bedingungen geknüpft werden.

Der Bahnhofsbereich - Tor zur Stadt

Im Bahnhofsbereich befinden sich Gebäu-
de, die - gemessen an der Attraktivität ihres 
Standorts - ungenutzt bzw. unterwertig ge-
nutzt ein „Schattendasein“ führen und da-
durch das Stadtbild negativ beeinflussen. 

Gelände der DB
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Wohnform umgestaltet (ein zweites 
Gebäude befindet sich im Umbau). Von den 
sieben Gebäuden wurden inzwischen zwei 
Gebäude rückgebaut und ein Gebäude 
vollständig abgebrochen.

AO II. Dieser Bereich wurde vollständig be-
räumt; dabei handelte es sich um insgesamt 
sechs Wohngebäude. Durch den Rückbau 
bietet sich die Möglichkeit, in attraktiver 
Lage Familieneigenheime zu errichten die 
sowohl als Gruppenhäuser als auch als Ein-
zelhäuser innerhalb des Hanggeländes an-
geordnet werden können.

AO III. Dieser Bereich gehört schon zu dem 
sogenannten „Plateau“. Von insgesamt 6 Ge-
bäuden wurden inzwischen 3 abgebrochen. 
Zwei weitere Abbrüche folgen 2008-2009.
Es ist davon auszugehen, dass dieser Bereich 
langfristig einer kleinteiligen Wohnbebau-
ung mit hohem Grünanteil und Freizeitwert 
dienen wird.

AO IV. Auf der sogenannten „Plateaufläche“ 
wurden von den insgesamt 6 Wohngebäu-
den, die als gegenüberliegende U-Formen 
einen Großwohnhof bilden, die südlich 
gelegenen 3 rückgebaut, sodass sich das 
noch vorhandene U-förmige Wohnquartier 
nach Süden hin öffnet. Von den 3 nördlich 
gelegen gewerblich genutzten Gebäuden 
wurden inzwischen eines zurückgebaut, 
ein weiteres steht zur Zeit leer. Langfristig 
ist beabsichtigt, das  „Plateau“ vollständig 
umzustrukturieren - jedoch unter Berück-
sichtigung der vorhandenen Lebenszusam-
menhänge der Bewohner. Ziel ist eine klein-
teilige Neubebauung mit den Nutzungen 
Wohnen, Arbeiten und Naherholung.  

AO V. Dieser Bereich ist als „besonders pro-
blematisch“ einzustufen. Es handelt sich um 
zwei südlich gelegene Gebäude entlang 
der Hersfelder Straße (B62). Diese beiden 
Gebäude einschließlich eines weiteren aus 
dem Bereich AOIII  befinden sich im Besitz 
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. 
Es ist beabsichtigt, diese Gebäude bis spä-
testens 20�2 zu veräußern; Veränderungen 
werden bis dahin nicht vorgenommen. Für 
die Wohn- und Lebensbedingungen in Al-

Wie schon in der Aufgabenstellung angedeu-
tet ist das Wohngebiet Allendorf „Schlusslicht“ 
im Ranking der Bad Salzunger Wohngebiete, 
zugleich aber auch dasjenige mit der höch-
sten Bewohnerzahl: 2002 wohnten dort ca. 
4000 Einwohner und damit ein Viertel der Bad 
Salzunger Bevölkerung. Doch inzwischen hat 
sich einiges getan. Seitens der Wohnungsun-
ternehmen wurden eine Reihe von Maßnah-
men umgesetzt mit dem Ziel, die Entwicklung 
diese Gebietes zu stabilisieren und durch 
eine Reihe von Einzelmaßnahmen aufzuwer-
ten. In den letzten 5 Jahren wurden ein Teil 
der Gebäude abgebrochen. Ein Großteil der 
Gebäude wurde saniert; ein Gebäude wurde 
exemplarisch teilrückgebaut und zu einer at-
traktiven Wohnanlage umgestaltet. Ein wei-
teres Gebäude befindet sich gegenwärtig im 
Umbau. 

Typologie der Teilbereiche des Wohn-
gebietes

Unter Einbeziehen der Pfitzbachaue lässt 
sich das Wohngebiet in sieben Teilbereiche 
gliedern, die sich zum Teil beträchtlich 
voneinander unterscheiden 

1. Allendorf West (AW)
 
Dieses Gebiet wurde größtenteils saniert 
und kann bis auf ein einzelnes Gebäude, 
dass 2008 abgebrochen werden soll, als 
stabiles Wohnquartier bezeichnet werden.. 
Nach Aussage der Wohnungsunternehmen 
wird das Gebiet gut angenommen und soll 
in seiner jetzigen Form erhalten bleiben.

  
2. Allendorf Ost (AO)
(siehe Abb.)
AO I. Diese Gruppe von Wohngebäuden 
östlich der Pfitzbachaue wurde durch 
Rückbau wesentlich „gelichtet“ und in 
einem Fall beispielhaft zu einer attraktiven 

Kommunales Flächenmanagement  -

Entwicklungskonzept Allendorf Ost
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lendorf Ost bedeutet dies, das die Wohnge-
bäude der Bundesanstalt aus dem Kontext 
einer nachhaltigen Entwicklung herausge-
nommen wurden. Unter diesen Bedingun-
gen wird vorgeschlagen, über bauordnungs-
rechtliche Maßnahmen und im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten des besonderen 
Sanierungsrechtes seitens der Stadt Einfluss 
zu nehmen, um eine nachhaltige Entwick-
lung im gesamten Bereich Allendorf Ost 
langfristig sicher zu stellen.
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Die Bevölkerungsentwicklung Thüringens 
seit 1990

In Thüringen hat sich die Einwohnerzahl seit 
�990 um ca. 9%, bei den Programmgemein-
den  um ca.�3% verringert. Im jüngsten De-
mographiebericht Thüringen mit Stand vom 
Juni 2006 wird zusammenfassend die Ent-
wicklung bis heute skizziert:

- die demografischen Veränderungen in Thü-
ringen vollziehen sich im Kontext der ge-
samtdeutschen Entwicklung, das bedeutet: 
zurückgehende Geburtenzahlen und Wan-
derungsbewegungen von Ost nach West 
sind auch weiterhin für die Stadtent-

 wicklung von Bedeutung.

- Phase I von �989 bis �99�:
 Durch die damals ausgebliebenen Gebur-

ten stieg der Gestorbenenüberschuss rasch 
an, dazu kam der starke Bevölkerungsver-
lust Thüringens durch die hohen Abwande-
rungen von Ost nach West.

- Phase II von �992 bis �996: 
 In dieser Zeit konnte man eine moderate 

Zuwanderung beobachten, sodass der Be-
völkerungsrückgang stärker von der natür-
lichen Entwicklung bestimmt wurde. Die 
Entwicklung des individuellen Wohnungs-
baus führte in dieser Phase zu einer ausge-
prägten Suburbanisierung (Eigenheimbau-
Nachholbedarf ).

- Phase III von �997 bis �999: 
 In abgeschwächter Form hielt die zuvor 

dargestellte Entwicklung auch noch bis 
Ende �999 an. Die Bevölkerungsverluste 
gingen zurück, allerdings bestanden immer 
noch moderate Wanderungsdefizite.

- Phase IV von 2000 bis 2006:
 Regional differenziert betrachtet waren in 

allen Landesteilen Gemeinden unterschied-
licher Größe von negativen Wanderungsbi-
lanzen betroffen. Allerdings gab es auch Zu-
wanderungen, die den Verlust abschwäch-
ten. Inzwischen gibt es eine Tendenz zur 
Stabilisierung und Normalisierung.

Bad Salzungen gehört zu den 42 Kommunen 
Thüringens, die durch das Bund- Länder-Pro-
gramm Stadtumbau Ost gefördert und be-
gleitet werden. Diese sogenannte „Begleitfor-
schung Stadtumbau Ost“ sammelt Daten zur 
städtebaulichen und sozialstrukturellen Ent-
wicklung mit folgenden Zielen:

- die Effektivität der eingesetzten Fördermit-
tel wird beobachtet und

- den Städten werden Vergleichsmöglichkei-
ten untereinander gegeben, sodass sie ihre 
eigene Entwicklung im Kontext der Gesamt-
entwicklung beobachten und bewerten 
können.

Im folgenden wird die Entwicklung der Stadt 
Bad Salzungen im Kontext dieser Begleitfor-
schung zusammenfassend dargestellt. Als 
Informationsquellen wurden folgende Veröf-
fentlichungen verwendet:

- Monitoringbericht Begleitforschung 2005
- Statistiken des Thüringer Landesamtes 
- Zahlenmaterial des Stadtentwicklungskon-

zeptes von 2002
- Zahlenmaterial der Marktuntersuchung 

zum Einzelhandel (Entwurf des Bauamtes 
Bad Salzungen)

Wohnbevölkerung

Entwicklung der Wohnbevölkerung 
allgemein

Zunächst wird zur Erinnerung ein kurzer 
Überblick über die Entwicklung der 
Wohnbevölkerung in Thüringen seit �990 
gegeben.  Der Grund: statistische Daten lassen 
sich nur im Vergleich bewerten. Als isolierte 
Daten haben sie keine Aussagekraft. Damit 
werden die aktuellen Daten Bad Salzungens 
mit denen der Thüringer Gesamtentwicklung 
verglichen und danach zusammenfassend 
bewertet.

Bad Salzungen im Spiegel des Stadt-

umbaumonitoring
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von 2006 bis 20�0 mit 579 Personen ca. 3,5% 
betragen. Der Bevölkerungsverlust bis 2020 
beläuft sich auf �.444 Personen und würde 
von heute bis 2020 insgesamt 8,7% der Ge-
samtbevölkerung betragen. Dazu käme ein 
Unsicherheitsfaktor aus Zu- und Abwande-
rung, der wesentlich von der Sozial, -Wirt-
schafts- und Stadtentwicklungspolitik der 
Kommune abhängt. 
Die Prozentsätze des Bevölkerungsverlustes 
zeigen,  dass der Bevölkerungsrückgang kri-
tisch zu beobachten ist, sich jedoch mit 3,7% 
bzw. 8,7% nicht dramatisch darstellt, zumal 
die Stadt bis zu einem gewissen Grad Einfluss 
nehmen kann. Von Bedeutung wird sein, wie 
die Bewohner durch den schon beschrittenen 
Weg erfolgreicher Stadtentwicklungspolitik 
in der Stadt zu halten sind und zukünftig An-
reize für den weiteren Zuzug geschaffen wer-
den können.

Fazit für den Stadtentwicklungsprozess

Auch weiterhin hat sich der Stadtentwick-
lungsprozess auf geringe Rückgangsquoten 
der Bevölkerung einzustellen. Es kommt also 
darauf an die Attraktivität des Wohnens und 
der Wohnfolgefunktionen wie bisher wei-
ter zu entwickeln, sodass die vorhandene 
Bevölkerung stabilisiert und eventuell auch 
Zuzugspotentiale genutzt werden können. 
Durch die Überalterung der Bevölkerung be-
steht generell die Tendenz das ältere Bewoh-
ner aus den Dorfgemeinden in zentrale Städ-
te abwandern, da sich dort die Einrichtungen 
zur speziellen Versorgung Älterer und die ent-
sprechenden Wohnformen (Aufzug, behin-
dertengerechte Bäder etc.) befinden. Durch 
die weiter zu erwartende Verteuerung der En-

Entwicklung der Wohnbevölkerung in Bad 
Salzungen

Bei der Betrachtung der Bevölkerungsent-
wicklung der letzten Jahre ist seit 2003 eine 
Beruhigung bzw.  Stabilisierung sichtbar. Den-
noch sieht man deutlich eine stete Abnahme. 
Unter Berücksichtung der Prognose des Thü-
ringer Landesamtes für Statistik wird unter 
Zugrundelegung der Geburtenhäufigkeit und 
Sterblichkeit des Wartburgkreises mit folgen-
den Bevölkerungszahlen gerechnet:

- �5.957 Personen im Jahr 20�0
- �5.092 Personen im Jahr 2020

Wenn man die vergangene Entwicklung mit 
der Prognose vergleicht, bedeutet das folgen-
des: Der Bevölkerungsverlust von �990 bis 
heute (2006) betrug mit 4.750 Personen 22% 
der Gesamtbevölkerung Bad Salzungens. Un-
ter Verwendung der Prognose des Statischen 
Landesamtes würde der Bevölkerungsverlust 

Abb. : Die Graphik zeigt die Bevöl-
kerungsentwicklung n Thüringen 
von 2004 (Fläche) und 1990 (Li-
nien). Deutlich zeigt sich die Ab-
nahme der Jüngeren (1-15 J, und 
die Zunahme der Älteren, sowie 
der Frauenüberschuss (dunkelrot 
oben rechts), der mit ca. 60 Jah-
ren beginnt. Von der sog. Idealty-
pischen „Bevölkerungspyramide“ 
- unten breit und oben spitz  - kann 
nicht mehr die Rede sein. 

Bevölkerungsentwicklung Bad Salzungen

Jahr  Anzahl  Diff. zum  
    Vorjahr
�990  2�.24�
2000  �7.086  -2�3
200�  �6.993  -93
2002  �6.868  -�25
2003  �6.640  -228
2004  �6.553  -87
2005  �6.504  -49
2006  �6.536  +32
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Thüringen nach hohen Wanderungsverlusten 
Anfang und Mitte der 90er Jahre seit 2000 
der durchschnittliche jährliche Wanderungs-
verlust von �0.000 Einwohnern durchgesetzt. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass �0.000 Ein-
wohner pro Jahr abwanderten, sondern dass 
einerseits ca. 43.000 Einwohner aus Thüringen 
wegzogen, jedoch ca. 33.000 Zuzüge dieses 
hohe Defizit ausgeglichen haben. Insgesamt 
kam es seit �990 in den Programmgemeinden 
zu 633.000 Zuzügen und 750.000 Wegzügen. 
Wir haben es also mit einer sehr hohen Mobi-
lität im Thüringer Raum zu tun; rechnerisch 
gesehen entspricht das einem Bevölkerungs-
austausch in den Programmgemeinden von 
ca. 50%! Die Tatsache, dass der Wanderungs-
verlust in den Programmgemeinden im Jahr 
2003 nur noch 2000 Einwohner betrug, d.h. 
�,6 Einwohner pro �000, könnte darauf hin-
deuten, dass sich dieser virulente Prozess zu-
künftig weiter abschwächen wird und wieder 
ruhigere, stabilere Verhältnisse einkehren. 

Wanderungsbewegungen in Bad 
Salzungen

Auch in Bad Salzungen haben sich die Wan-
derungsbewegungen im Laufe der Jahre 
abgeschwächt. Seit 2000 schwanken sie zwi-
schen ca. �50 und plus 50 wie der Tabelle zu 
entnehmen ist.
Das positive Wanderungssaldo des Jahres 
2005 lässt auf eine gute Weiterentwicklung 
hoffen; zumindest ist eine weitere Stabilisie-
rung der Bevölkerungswanderung zu erwar-
ten, so dass höhere Defizite ausbleiben könn-
ten.
Bemerkenswert ist, dass die Anzahl der Zuzü-
ge aus dem eigenen Kreis etwas höher ist als 

ergie ist auch zukünftig eine Verteuerung der 
Mobilität zu erwarten, d.h. nicht nur ältere Be-
wohner sondern auch Familien rücken näher 
an die Versorgungszentren, sodass insgesamt 
auch mit leichten Zuwachsraten der Bevölke-
rung in kleineren Städten mit Zentrumsfunk-
tionen zu rechnen ist. Zu berücksichtigen ist 
allerdings, das die Städte untereinander um 
Wohnbevölkerungszuwachs konkurrieren 
und deshalb mit attraktiven Wohnraumange-
boten und weiteren Standortvorteilen Wer-
bung betrieben werden muss. Zusammenfas-
send lässt sich feststellen, dass Bad Salzungen 
mit seiner Bevölkerungsentwicklung im Trend 
der Thüringer Entwicklung liegt und das auch 
hier eine Tendenz zur Stabilisierung und Nor-
malisierung eingetreten ist. 

Wanderungsbewegungen

Wanderungsbewegungen allgemein

Neben der natürlichen Bevölkerungsent-
wicklung, die im wesentlichen vom Niveau 
des Geburtenrückgangs geprägt ist, spielt 
die Wanderung von Ost nach West - jedoch 
auch von West nach Ost - eine wichtige Rolle 
für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung 
der Thüringer Städte. Gegenwärtig hat sich in 

Wanderungsbewegungen Bad Salzungen

Jahr Fort- Zu- Differenz
 züge züge     

�990 �036 6�8 -4�8 
2000 964 8�6 -�48
200� 847 802 -45
2002 939 86� -78
2003 905 764 -�4�
2004 885 845 -40
2005 804 86� +57

  

Abb.: Die Karte zeigt die prognosti-
zierten Bevölkerungsverluste  bis 
2020. Mit 5% bis unter 10%  sind 
sie für Bad Salzungen verhältnis-
mäßig gering. Deutlich zeigt sich 
auch der Zuwachs in den Städten 
gegenüber dem Umland.
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42 Programmstädte beträgt 60% (Neuer-
richtungen) und 50% Aufgabe. Damit haben 
die meisten Programmstädte einen positiven 
Zuwachs von Betriebsneuerrichtungen; aller-
dings sank trotz dieser Zuwächse die Beschäf-
tigtenzahl in Thüringen kontinuierlich. Damit 
folgt die Entwicklung der Beschäftigten dem 
Trend der Entwicklung aller neuen Bundes-
länder.  Insgesamt ist die Beschäftigtenzahl in 
den Programmgemeinden um durchschnitt-
lich 6% gesunken. Grund für den Rückgang 
bei gleichzeitig positiver Wirtschaftsentwick-
lung liegt in der rasanten Entwicklung des 
technischen Fortschritts mit seiner Tendenz 
zur Rationalisierung von Arbeitsprozessen 
und der damit verbundenen höheren Effekti-
vität der pro Kopf Produktivität. 

Demzufolge waren in den Programmge-
meinden Ende 2004 rund 56.500 Menschen 
arbeitslos, davon 22% jünger als 25 Jahre. Für 
die Summe der Programmgemeinden ergibt 
sich daraus eine durchschnittliche Arbeits-
losenquote von �6,2%. Es muss davon aus-

derjenige  über die Kreisgrenzen hinaus. So wa-
ren es im Jahr 2000 53%, im Jahr 2004 knapp 
54% und im Jahr 2005 56% Zuzügler aus dem 
eigenen Kreis. Man kann daraus schließen, 
dass hier die Vorteile der Stadtwirtschaft und 
Stadtkultur aus den schon erwähnten Grün-
den (Versorgung Älterer, Energiesparvorteile) 
zum Tragen gekommen sind. Anders verhält 
es sich bei den Fortzügen. Im Jahr 2000 waren 
es nur 37% die in den eigen Kreis abgewan-
dert sind und im Jahr 2005 knapp 34%, d.h. die 
überwiegende Mehrheit der Abwanderungen 
erfolgt über die Kreisgrenzen hinaus, was auf 
wirtschaftsbedingte Abwanderung aber auch 
auf Ausbildungsgründe zurückgeführt wer-
den könnte. 

Fazit für den Stadtentwicklungsprozess

Die konsequente Stadtentwicklungspolitik 
Bad Salzungens mit dem Ausbau der Kurbe-
reiche und der Entwicklung der Innenstadt 
(Wohnstandorte etc.), aber auch die wirt-
schaftliche Entwicklung allgemein haben zu 
moderateren Abwanderungsquoten geführt 
und im Jahr 2005 erstmalig ein positives Wan-
derungssaldo bewirkt. Für die Stadtentwick-
lung bedeutet das weiterhin: Entwicklung 
des Wirtschaftsstandortes Bad Salzungen bei 
gleichzeitiger Attraktivitätssteigerung der 
Stadt als Wohnstandort - unter Berücksichti-
gung der Entwicklung der „weichen Stand-
ortfaktoren“: Kultur, Bildung, Freizeit, Gesund-
heit und Aufenthaltsqualität der öffentlichen 
Stadträume.

Beschäftigte und Wirtschaftsentwick-
lung

Beschäftigte und Wirtschaftsentwicklung 
allgemein

Um Potentiale und Risiken für die Beschäfti-
gungsentwicklung einzuschätzen, betrachtet 
die Statistik die Entwicklung der Gewerbebe-
triebe an Hand von Neuerrichtungen und Be-
triebsaufgaben. So ist im Zeitraum von �996 
bis 2004 die Anzahl an Betriebsneuerrichtun-
gen um durchschnittlich 9% gestiegen, bei 
gleichzeitigem Rückgang der vollständigen 
Betriebsaufgaben um ca. �5%. Der Anteil von 
Neuerrichtungen und Betriebsaufgaben der 

Abb. gegenüber: Die Grafik zeigt 
die Wirtschaftkraft der Landkreise 
und kreisfreien Städte im Vergleich. 
Verglichen wird die Höhe des Brut-
toinlandprodukts pro Arbeitskraft 
für das Jahr 2001. Der Wartburg-
kreis liegt hinter Sömmerda an 
zeweiter Stelle.
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2003, im Jahr 2002 waren Anmeldungen und 
Abmeldungen ausgeglichen. 

Arbeitslosigkeit:
Mit ca. �6,5 % Arbeitslosen liegt Bad Salzun-
gen im Vergleich zu den übrigen Städten der 
Gruppe �0.000 - 30.000 EW etwas unter dem 
Durchschnitt, der bei ca. �7,5 % lag (Moni-
toring-Datenvergleich 2004).  Strukturell be-
dingte Arbeitslosigkeit wird ein „Dauerthema“ 
bleiben. Zwar nimmt gegenwärtig aufgrund 
der guten Wirtschaftsentwicklung in Gesamt-
deutschland die Zahl der Arbeitslosen etwas 
ab; doch kann von einer durchgreifenden Lö-
sung des Problems nicht die Rede sein. Auch 
zukünftig ist mit Arbeitslosigkeit zu rechnen. 
Weiterhin muss deshalb mit Bildungs- und 
Ausbildungsangeboten, sozialmarkt-poli-
tischen Maßnahmen sowie Strategien zur 
sozialen Integration vor allem arbeitsloser 
Jugendlicher und Langzeitarbeitsloser  der 
Ausgrenzung dieser Problemgruppe ent-
gegengewirkt werden. Die Bereitstellung 
preiswerten Wohnraums in Größenordnun-
gen bleibt auch weiterhin Aufgabe der Woh-
nungswirtschaft, um Bewohner mit geringem 
Einkommen finanziell zu entlasten.

Kommunaler Haushalt/Steuern.:
Ein wichtiger Indikator für die Prosperität ei-
ner Stadt ist das Verhältnis von Steuereinnah-
men und Schulden. So sind die Schulden der 
Stadt  von  2000 bis 2005 von �5.549. EUR auf 
�3.647 EUR zurückgegangen, das sind immer-
hin knapp �2%. Gleichzeitig stiegen die Steu-
ereinnahmen von 4,8 Mio EUR im Jahr 2000 
auf ca. 5,0 Mio EUR im Jahr 2004 (2005 ohne 
Angabe).

Fazit für den Stadtentwicklungsprozess

Eine stabile Wirtschaftsentwicklung stellt sich 
nicht von allein ein. Es bedarf gemeinsamer 
Anstrengungen aller wirtschaftlicher und po-
litischer Akteure und auch einer motivierten 
erwerbstätigen Bevölkerung, um ein einmal 
erreichtes Niveau zu halten. In Bad Salzungen 
besteht Zuversicht aufgrund der gelungenen 
Umstellung zu einem modernen Dienstlei-
stungszentrum, wobei der Kurbetrieb einen 
tragenden Faktor darstellt. Erfahrungen auch 
in anderen Städten haben gezeigt, dass sich 
eine Wirtschaft nur dann positiv weiterent-

gegangen werden, dass auch zukünftig trotz 
prosperierender Wirtschaft mit einer relativ 
stabilen Gruppe von Arbeitslosen zu rechnen 
ist, da die hohe Produktivität auch zukünftig 
durch den Einsatz einer geringeren Anzahl 
von Arbeitskräften erzielt werden wird. 

Beschäftige und Wirtschaftsentwicklung in 
Bad Salzungen

Da neuere Daten gegenwärtig in differenzier-
ter Form noch nicht vorliegen, wurde der letz-
te Stand von 2004 und 2005 (TLS Stadtumbau 
Ost, Daten ausgewählter Städte) herange-
zogen. Danach betrug die Anzahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 
2004 6.506 Personen. Mit 5�% sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigter an Einwohnern 
im erwerbsfähigen Alter liegt Bad Salzungen 
ziemlich genau im Mittel, bezogen auf die Ge-
samtsumme der Programmstädte. Vergleicht 
man die Beschäftigtenquote jedoch mit der 
Gruppe der Städte von �0.000 bis 30.000 Ein-
wohnern, liegt Bad Salzungen etwas über dem 
Durchschnitt (48%). Eine besondere Stärke 
Bad Salzungens ist die Tatsache, dass der An-
teil der gefährdeten Arbeitsplätze im Bereich 
des produzierenden Gewerbes und der Land- 
bzw. Forstwirtschaft unter 20% liegt.
Bad Salzungen zählt damit zu den Dienstlei-
stungsstädten. Erfahrungsgemäß sinkt die 
Anfälligkeit für wirtschaftliche Turbulenzen, 
je höher der Anteil von Arbeitsplätzen im ter-
tiären Sektor ist.  Auch der Pendlersaldo an 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist 
gemessen im Vergleich der Städte zwischen 
�0.000 und 30.000 Einwohner mit ca. �5% 
überdurchschnittlich (Durchschnitt ca. �0%; 
die Zahl stammt von 2003, Quelle Monitoring-
bericht von 2005). Die Stadt folgt damit dem 
allgemeinen Trend Thüringens von einer eher 
landwirtschaftlich geprägten zu einer zu-
kunftsfähigen Dienstleistungsgesellschaft.
Die Gegenüberstellung von Gewerbeanmel-
dungen und –abmeldungen liegt im Trend 
der Gesamtentwicklung in 42 Kommunen. 
Zwischen �992 und 2005 lag die durchschnitt-
liche Jahreszahl an Gewerbeanmeldungen bei 
203, während im gleichen Zeitraum die durch-
schnittliche Zahl der Gewerbeabmeldungen 
�86 betrug. Die absoluten Zahlen für 2005 
lauten �47 Anmeldungen gegenüber �28 Ab-
meldungen. Dieser positive Saldo existiert seit 
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wickeln kann, wenn die sogenannten „wei-
chen Standortfaktoren“ permanent ausge-
baut bzw. die Grunddaseinsfunktionen glei-
chermaßen entwickelt werden. Dazu zählen 
attraktive und moderne Arbeitsplätze, Bil-
dungs- und Ausbildungseinrichtungen, Ein-
richtungen der Gesundheit und der Freizeit,  
ein guter Mix aus Handel und Dienstleistung-
sangeboten und vor allem ein differenziertes 
und nachfrageorientiertes Wohnraumange-
bot, sowohl für den einfachen als auch den 
gehobenen Bedarf.

Das „Image“ der Stadt - Stadtleitbild
Das „Image“ der Stadt ist das idealtypische kol-
lektive BIld in den Köpfen der Bewohner von 
„ihrer“ Stadt, dass durch Kommunikation ent-
steht und durch Medien in Umlauf gebracht 
wird. Daraus ergibt sich, dass sowohl die Be-
wohner als auch Besucher, Gäste und Kunden 
Einblick in den fortschreitenden Stadtent-
wicklungsprozess bekommen müssen. Infor-
mationsfluss ist unbedingte Voraussetzung 
dafür, dass sich ein positiv besetztes Stadtbild 
einstellt. Probleme verlieren ihre Dramatik nur 
durch Wissen um Möglichkeiten ihrer Lösun-
gen. Stadtentwicklung ist aufgrund dieser 
Einsichten ein kontinuierlicher Kommunika-
tionsprozess und damit auch Auseinander-
setzung mit unterschiedlichen Strategien der 
Umsetzung. 

Haushalte

Entwicklung der Haushalte allgemein

Für die Stadt- und Wohnungsmarktentwick-
lung sind die sozialen Veränderungen des 
Zusammenlebens der Menschen von beson-
derer Bedeutung. Im Zuge des „Sozialen Wan-
dels“ zeichnet sich seit längerem der Trend ab, 
dass einerseits die Zahl der Haushalte ansteigt 
und andererseits die Haushaltsgröße weiter 
abnimmt. Bundesweit betrug die Anzahl von 
Einpersonenhaushalten 37%, das gleiche gilt 
für Thüringen und auch für die Programm-
gemeinden. Die durchschnittliche Haushalts-
größe in den Programmgemeinden hat sich 
weiter verringert und lag 2003 bei �,98 Perso-
nen pro Haushalt. Die Bevölkerungsstatistiker 
gehen davon aus, dass sich dieser Trend in 
Thüringen bis 20�0 fortsetzen wird und sich 
danach stabilisiert. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die steigende Zahl der Haushalte 
wesentlich aus dem Zuwachs kleiner Haus-
halte infolge sich wandelnder Lebensstile und 
Individualisierungsprozesse resultiert, sodass 
die sinkenden Einwohnerzahlen bisher noch 
nicht zu einem Rückgang der Zahl der Haus-
halte geführt haben.
Die Entwicklung der Haushaltsgrößen hat Ein-
fluss auf die Entscheidungen des Vorgehens 
der Wohnungsunternehmen beim Rückbau 
von Wohngebäuden. Es ergibt sich bisweilen 
die Schwierigkeit, dass vornehmlich Gebäude 
mit einem hohen Anteil größerer Wohnungen 
für den Abbruch gewählt werden, jedoch geht 
dies nicht immer mit den idealtypischen Vor-
stellungen der Stadtentwicklung zusammen. 
Nur durch ein differenziertes Umzugs- und 
Umlegungsmanagement - dies setzt stets das 
Zusammenwirken der Wohnungsunterneh-
men und der Verwaltungen voraus – lässt sich 
die Umstrukturierung bzw. der Rückbau pro-
blematischer Bereiche organisieren.

Entwicklung der Haushalte in Bad Salzun-
gen

Für Bad Salzungen wird bis 20�0 eine durch-
schnittliche Haushaltsgröße von 2,�8 und bis 
2020 von 2,�0 prognostiziert. Mit der durch-
schnittlichen Haushaltsgröße von 2,�8 lag sie 
leicht über dem Durchschnitt der Programm-

Abb. : Die Grafik zeigt die Verände-
rung der Anteile unterschiedlicher 
Haushaltsgrößen bis 2020. Dem-
nach wird es in Thüringen 2020 
nur noch 31% Drei- und Mehr-
pers.-Haushalte geben. Die Stadt-
entwicklungsplanung hat sich 
darauf einzustellen. Die enorme 
Zunahme der Zweipersonen- und 
Singlehaushalte ist das Ergebnis 
eines kontinuierlichen Prozesses 
der Ausdifferenzierung individuel-
ler Lebens- und Wohnformen und 
der natürlichen Bevölkerungs-
entwicklung mit dem bekannten 
Überalterungseffekt. Nur mit  kon-
sequenten Familienförderungs-
maßnahmen kann dieser Entwick-
lung entgegegesteuert werden.
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den Jahren �997 bis 200� wieder auf dem Ni-
veau von �995 bei ca. �30.000 Wohneinheiten 
einzupendeln, im Gegensatz zur Fertigstel-
lung von Mehrfamilienhäusern, die um 77% 
zurückgegangen sind und 2003 nur noch bei 
70.000 WE lag. Im gleichen Zeitraum ist in den 
neuen Bundesländer die Bautätigkeit stärker 
als in Gesamtdeutschland zurückgegangen: 
in Thüringen um 69,6% von �3.687 auf 4.�64 
Wohneinheiten. In den Programmgemeinden 
sah es nicht anders aus. Auch dort betrug der 
Rückgang in diesem Zeitraum ca. 70%. Gene-
rell lässt sich sagen, dass der Anteil der Baufer-
tigstellungen von Wohngebäuden mit drei 
und mehr Wohnungen in allen Programmge-
meinden deutlich abgenommen hat, und sich 
die Bautätigkeit auf Ein- und Zweifamilien-
häuser konzentriert.

Bauliche Entwicklung in Bad Salzungen 
und Fazit

Wie das vorige Kapitel zur Haushaltsentwick-
lung zeigt, wird zukünftig ein breiteres Spek-
trum an Wohnformen nachgefragt werden. 
Zur Stabilisierung des historischen Stadtzen-
trums besteht die Notwendigkeit der städte-
baulichen Steuerung der Innenentwicklung 
-  auch um eine Zersiedlung des für die Kur-
funktionen wertvollen Landschaftsraumes zu 
vermeiden. In Bad Salzungen gibt es ein dif-
ferenziertes Wohnraumangebot, und die hier 
vorgestellten städtebaulichen Konzepte  sind 
ein Beitrag in diese Richtung.  So beabsichtigt 
die WBG auf dem rückgebauten Hanggelän-
de Allendorf Ost die Entwicklung kleinteiliger 
Wohnformen für Familien mit kleinem Budget. 
Auch im Bereich der zentralen Wohnquartie-
re der Innenstadt sind in den letzten Jahren 
durch Sanierungsmaßnahmen und Neubau 
ein differenziertes Angebot von Eigenheimen 
und Wohnungen entstanden. Die zukünftige 
Vorgehensweise lässt sich zusammenfassend 
so beschreiben: 

Rückbau von nicht mehr vermarktbaren Ge-
schosswohnungsbau hoher Dichte zugunsten 
einer Entwicklung kleinteiliger, nachfragege-
rechter Wohnformen in zentralen und zentrums-
nahen Lagen.

gemeinden, doch wird sich der soziale Wan-
del mit seiner Tendenz zur Ausdifferenzierung 
und damit Individualisierung der Lebensge-
wohnheiten auch in Bad Salzungen zukünftig 
stärker auswirken -  z.B. durch die Tatsache, 
dass der Zeitpunkt der Familienbildung wei-
ter hinausgeschoben wird und dass aufgrund 
der durchschnittlich höheren Lebenserwar-
tung alleinstehende Seniorinnen einen Teil 
der Einpersonenhaushalte ausmachen. 

Fazit für den Stadtentwicklungsprozess

Die Entwicklung der Haushaltsgrößen spielt 
im Zusammenhang mit der Entwicklung des 
Wohnungsbaus eine bedeutende Rolle. Will 
man nicht am Bedarf vorbeiplanen, muß man 
kontinuierlich die Entwicklung der Nachfra-
gegruppen empirisch ermitteln. An diesem 
Beispiel zeigt sich auch die Bedeutung des 
Stadtumbaumonitoring und des in diesem 
Rahmen organisierten interkommunalen Er-
fahrungsaustausches. Durch  strukturiertes 
Beobachten (Controlling) der Stadtentwick-
lungsprozesse in den Thüringer Programm-
städten lassen sich Fehlentwicklungen besser 
erkennen und auf Basis von Prognosefort-
schreibungen durch vorausschauende Ent-
wicklungsplanung vermeiden.

Entwicklung des Wohnungsbaus - 
Stadtumbau

Bauliche Entwicklung allgemein

Sowohl in den neuen Ländern als auch in 
Gesamtdeutschland ist ein kontinuierlicher 
Rückgang der Wohnungsbautätigkeit festzu-
stellen. Die planerisch beeinflussbare Verfü-
gungsmasse wird somit immer kleiner. Der 
Monitoringbericht der Begleitforschung 2005 
stellt heraus, dass es daher wichtig ist,  diesen 
Prozess noch gezielter als bisher zu steuern. 
Gemeint ist ein aktives Grundstücksmanage-
ment mit dem Ziel einer Aktivierung der Flä-
chen- und Nutzungspotentiale bis hin zur 
konkreten Projektentwicklung. Im Zeitraum 
von �995 bis 2003 ist in Deutschland die 
Zahl der jährlichen Baufertigstellungen um 
fast 55% zurückgegangen (von 5�7.600 auf 
235.500 Wohneinheiten). Dabei scheint sich 
die Fertigstellung von Einfamilienhäusern in 
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Entwicklung des Wohnungsbaus  und 
Stand der Rückbautätigkeit

Bis 20�0 werden ca.  300 neue Wohneinhei-
ten benötigt, besagt die Prognose. Laut STEK 
2002 sind dafür genügend Flächenpotenti-
ale vorhanden, zumal nach �990 acht neue 
Wohngebiete für den Eigenheimbau erschlos-
sen wurden. Entscheidend für eine „gesunde“ 

Stadtentwicklung ist jedoch, dass vorrangig 
zentrumsnahe  Flächen für den Wohnungsbau  
herangezogen werden müssen.  Das vorlie-
gende Konzept hat dafür Beispiele gegeben.
Bei den Beispielen handelt es sich um klein-
teilige städtebauliche „Implantationen“ zur 
Stärkung der Innenentwicklung.

Rückbau bis 6/2007 und bis 2010 

Im Gegenzug sind weiterhin nicht mehr ver-
marktbare hochverdichtete Gebäude der 
Block- und Plattenbauweise rückzubauen und 
damit die schon begonnene Umgestaltung 
und Stabilisierug des Wohngebietes Allendorf 
fortzusetzen und zum Abschluss zu bringen.

Mit dem Teilrückbau der GEWOG (Str. der EIn-
heit) wurden laut Tabelle insgesamt 826 WE 
rückgebaut. Unter Berücksichtigung des im 
STEK 2002 formulierten Rückbauziels  von 942 
WE bis 20�0 ist davon auszugehen, dass die-
ses Ziel übertroffen wird, da bis 20�0 weitere 
234 WE rückgebaut werden sollen. Insgesamt 
würden dann zwischen 2002 und 20�0 �060 
WE rückgebaut worden sein.

Abb.: Rückbau Allendorf 
Ost Grundlage STEK 2002

A = Gebäude wurden 
abgebrochen

U = Gebäude wurden 
bzw. werden nach Teil-
rückbau umgestaltet 

08/09/10 = Rückbau  mit 
Jahresangabe 

O = Gebäuderückbau-
Termin noch unklar

L= Rückbau langfristig
geplant (bedarfsabhän-
gig)
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Das Gutachtererfahren wird noch in diesem 
Jahr umgesetzt. Dringender Handlungsbe-
darf besteht im Bereich der Gewerbebrache 
Flößrasen. Durch Fachgutachten - wie auf 
Seite 9 beschrieben - sind die Voraussetzun-
gen für eine Umgestaltung dieses Bereichs 
als Kurerweiterung bzw. mindestens jedoch 
als kurverträgliche Nutzfläche zu klären um 
danach ein entsprechendes Projekt auf den 
Weg zu bringen.

3. Erstellung von Fachgutachten
Neben den obligatorischen Fachplanungen 
im Zusammenhang mit  baulichen Aufgaben 
sind zwei zentrale Sachverhalte hervorzuhe-
ben, die durch fachliche Gutachten im Be-
stand und in ihrer zukünftigen Entwicklungs-
fähigkeit zu prüfen sind:  

-  Verkehrserschließung / Parkraumkonzept 
- Einzelhandel / Einzelhandelskonzept.

Auf den Seiten 9-�3 wurden die Probleme im 
Zusammenhang mit den Kurfunktionen dar-
gestellt. Zur Gewährleistung einer sachlich-
objektiven Diskussion einerseits und einer 
Abwägung unterschiedlicher Nutzungsan-
sprüche andererseits müssen differenzierte 
Analysen und Prognosen zu den o.g.  Sachver-
halten vorliegen,  um den Stadtentwicklungs-
prozess nachhaltig gestalten zu können.

4. Kommunales Flächenmanagement
Es hat sich gezeigt, daß die beiden großen 
Wohnungsunternehmen die städtebauliche 
Umgestaltung des Wohngebietes Allendorf 
Ost im Sinne des STEK 2002 vorangebracht 
haben und die Rückbaumaßnahmen umge-
setzt werden. Als weitere Vorgehensweise 
wird vorgeschlagen:
 
- Die sozialen Probleme (Plateau-Bereich) 

sind sozialplanerisch zu bearbeiten (z.B.  
Programm „Soziale Stadt“, Quartiersma-
nagement etc.).

- Die „eigendynamische“ Entwicklung der 
Problemblöcke des BVAs sollte durch An-
wendung des Städtebaurechts vermieden 
werden.

- Die städtebaulich gewünschte Umgestal-
tung in Allendorf sollte durch eine Fort-
schreibung/Vertiefung der Rahmenpla-
nung manifestiert werden.

Die Fortschreibung des Rahmenplans the-
matisiert die Umsetzung städtebaulicher 
Konzepte auf Basis des STEK 2002. Der Weg 
vom Konzept zum Projekt bzw. zur konkreten 
Maßnahme bedarf jedoch notwendiger Vor-
aussetzungen, die zeitnah zu schaffen sind, 
um den Stadtentwicklungsprozess voranzu-
bringen.  

1. Stärkung der Innenstadt durch Wohnen
Zur Stärkung der Innenstadt wurden vier 
städtebauliche Gestaltungskonzepte vorge-
stellt, die neuen Wohnraum schaffen und zu-
gleich städtebauliche Missstände im Innen-
bereich beseitigen können. Um diese Projek-
te auf den Weg zu bringen, sind vertiefende 
Blockkonzepte zu erstellen, die sich an den 
Bedürfnissen und Möglichkeiten der betrof-
fenen Eigentümer orientieren. Maßnahmen-
orientierte Eigentümerbefragungen sind 
zeitnah durchzuführen, um frühzeitig die je 
individuellen Problemlagen zu erkunden. Als 
erste Gesprächsgrundlage können die hier 
vorliegenden Konzepte eingesetzt werden.

2. Kurentwicklung - Zentrumsentwicklung
Der vorliegende fortgeschriebene Kurortent-
wicklungsplan von �994/2004 kommt an-
hand eines kurfunktionsbezogenen Stärken-
Schwächen-Profils zu einem umfangreichen 
Maßnahmenkatalog, der  langfristig Geltung 
beansprucht.  Bei knappen finanziellen Mit-
teln müssen nach Dringlichkeitsgesichts-
punkten Prioritäten gesetzt werden.  Für das 
„Kurstadtimage“ Bad Salzungens sind drei 
Bereiche von herausragender Bedeutung: 
Kurbereich Werraaue - Marktplatz-Zentrum 
- Kurbereich Burgsee:

- Gestaltungskonzept /B-Plan rund um den 
Burgsee (vorhanden)

- Marktplatz - Zentrum (Gutachterverfah-
ren)

- Gestaltungskonzept Werraaue mit Konzept 
Flößrasen (Vertiefung notwendig - unter-
Einbeziehen des Puschkin-Parks).

Wie geht es weiter? Handlungsbedarf 

und Vorgehensweise
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Darüberhinaus wurden folgende Materialien 
verwendet:

Konzept Riemesborngasse (Büro Helk)
Konzept Lindentor (Büro Helk)

Konzept Markt, Karte links unten (Büro GRAS)

Fotos Konzept Fr.-Eckardt-Str.  (Büro Planergrup-
pe HTWW, Erfurt)

Kartengrundlage Konzept Allendorf Ost (Büro 
GRAS)

Nutzungs- und Bebauungskonzept Flößrasen 
(Büro Pöllner, Bad Salzungen)

Sämtliche nicht genannten Pläne, Fotos und 
Tabellen stammen vom Verfasser.
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