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Vorbemerkung des Verfassers 
 
 
Die Wohnungsfrage war in den neuen Ländern nach der Wiedervereinigung 
von herausragender Bedeutung. Neben der notwendigen Sanierung von Alt-
bauquartieren und der erforderlichen Nachbesserung in den Plattenbausied-
lungen, gab es ebenfalls einen erheblichen Bedarf für neuen und innovativen 
Wohnungsbau. Unter den zahlreichen planungsrechtlichen Instrumenten, die 
den Gemeinden zur Lösung der Stadtentwicklungsaufgaben zur Verfügung 
stehen, nimmt die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme eine Sonderstellung 
ein. Dies begründete mein Interesse, im Rahmen einer Dissertation die Frage zu 
untersuchen, inwieweit das Instrument der Entwicklungsmaßnahme bei der 
Lösung des Wohnraumbedarfes und den damit verbundenen städtebaulichen 
Aufgaben wirksam und von Bedeutung war. Die als Wirkungsanalyse auf-
gebaute Untersuchung beruht auf der Auswertung von Beispielen aus den Län-
dern Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Der vorliegenden Veröffentlichung 
liegen die Ergebnisse der genehmigten Dissertation zugrunde. 
 
 
Die wissenschaftliche Arbeit war nur durch vielfach gewährte Unterstützung 
möglich. Dabei gilt mein Dank vor allem Frau Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Dipl.-
Ing. Ingrid Krau, TU München, für die umfassende Betreuung und Begutach-
tung meiner Dissertation sowie Herrn MD Prof. Dr. Michael Krautzberger, Ab-
teilungsleiter Bauwesen und Städtebau im Bundesministerium für Verkehr, Bau- 
und Wohnungswesen, für die wichtigen Hinweise zur Untersuchung sowie die 
zweite Begutachtung. Mein Dank gilt ebenso Herrn Prof. Dr.-Ing. Kurt Brey und 
Herrn Prof. Dipl.-Ing. Heiko Schellenberg, Dresden, für hilfreiche Ratschläge 
und Empfehlungen. Wesentlich zum Gelingen der Arbeit hat die freundliche 
Unterstützung durch die Länder, namentlich durch Frau Referatsleiterin Dipl.-
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Innenministerium sowie Herrn Referatsleiter Dr. Feist, Sächsisches Staatsminis-
terium des Innern, beigetragen. Ebenso darf ich mich nochmals ganz herzlich 
bei allen Städten und Gemeinden sowie Entwicklungsträgern dafür bedanken, 
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Dr.-Ing. Hans-Peter Dürsch 
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