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Initiiert von der Montag Stiftung Urbane Räume und der GAG Immobilien AG wurde
im Kölner Stadtviertel Kalk Nord ein Projekt angestoßen, das sich von den üblichen
Formen des Quartiersmanagements unterscheidet: die KALKschmiede*.
Die in der etwa dreieinhalb Jahre währenden Laufzeit entwickelten Methoden und ge-
wonnenen Erkenntnisse können den Diskurs über die Zukunft des Stadtteilmanage-
ments befruchten und beleben.
Dieser Band stellt das Projekt vor und lässt Partner und Beteiligte ebenso zu Wort
kommen wie erfahrene Stadtteilentwicklungsexperten, die die KALKschmiede* im
Kontext aktueller Fragen zur Zukunft der Stadtteilentwicklung verorten und grund-
sätzliche Probleme des Quartiersmanagements ansprechen.

Die Montag Stiftung Urbane Räume, gegründet 2005, setzt sich dafür ein, dass die
Räume, in denen wir wohnen, arbeiten und lernen, so gestaltet werden, dass sie ein
sozial ausgewogenes, inklusives und chancengerechtes Leben ermöglichen.
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Die Montag Stiftung Urbane Räume hat sich gemeinsam mit der GAG Immo-
bilien AG im Jahr 2009 auf den Weg gemacht, um den Norden des Stadtteils 
Kalk zu einem guten und günstigen Lebens- und Wohnstandort zu entwi-
ckeln. Das Interesse der Stiftung war, die ihr anvertrauten Mittel zum Wohle 
von Menschen einzusetzen, die in einem Viertel leben, das nicht mehr aus-
reichend individuelle Entwicklungschancen bietet und dessen Wohnungs-
angebot stark verbesserungswürdig ist. Die GAG hatte von Anfang an großes 
Interesse, eine kooperative Plattform für die Aufwertung ihrer Bestände auf-
zubauen, weil sie – anders als an anderen Standorten in der Stadt – im Kalker 
Norden über Streubesitz und Einzelobjekte verfügt.       Dieses Zusammen-
wirken aus Zivilgesellschaft und kommunaler Wohnungswirtschaft war für 
beide Partner ebenso wie für die zahlreichen weiteren Beteiligten, die in dem 
Prozess gewonnen werden konnten, ein Wagnis. Denn wenn Akteure neu zu-
sammenfinden, entstehen auch neue Spielregeln – die geeignete Kultur des 
Miteinanders muss erst entwickelt und erprobt werden. Zahlreiche aktive 
und sehr motivierte soziale Träger, Bildungseinrichtungen, Bürger und wei-
tere wohnungswirtschaftliche Partner, die sich seit Jahren für das Viertel und 
die rund 14.000 in ihm beheimateten Einwohner einsetzen, konnten im Laufe 
der Zeit in diese neue Kultur des Miteinanders eingebunden werden. Dass es 
notwendig und richtig war, neue Partnerschaften einzugehen, zeigt ein Gang 
durch das Viertel im Jahr 2013: Wohnungen wurden saniert und neu gebaut, 
öffentliche Räume nutzbar gemacht, ein Veedelshausmeister ist aktiv. Und 
es liegt das Integrierte Handlungsprogramm Kalk Nord 2012+ vor, das die 
Menschen aus dem Viertel, die engagierten Institutionen, die Wohnungswirt-
schaft und die Verwaltung gemeinsam entwickelt haben.       Der Weg dorthin 
war experimentell, er konnte offen gestaltet werden, folgte keiner erprobten 
Förderlogik, bediente sich aber durchaus der Erfahrungen der Quartiersent-
wicklung und Stadterneuerung, die in Köln und in ganz Deutschland in den 
letzten Jahrzehnten gesammelt wurden. Die Erfahrungen, die in der KALK-
schmiede* gewonnen wurden, werden mit dem Ihnen vorliegenden Buch nun 
wiederum anderen, neuen Stadterneuerungsprojekten zugänglich gemacht.   

VORWORT 
        UND DANK
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    Das Buch dokumentiert zunächst das Projekt, macht seinen Verlauf, die 
Strukturen, Methoden und Instrumente, die Erfolge und auch die Aspekte 
deutlich, die als Lehr- und Lernstoff für Nachahmer wertvoll sind (ab Seite 8).  
Anschließend werden erfahrene Partner der Quartiersentwicklung aus Woh-
nungswirtschaft, Stadtverwaltungen, Zivilgesellschaft und Wissenschaft da-
raufhin befragt, wohin sich die Praxis der Quartiersentwicklung angesichts 
abnehmender öffentlicher Ressourcen und sich verschärfender sozialer Pro-
blemlagen zukünftig entwickeln sollte (ab Seite 78). Und schließlich möchten 
wir – gleichsam als Klammer – die Menschen zu Wort kommen lassen, die 
sich aktiv für die Verbesserungen vor Ort eingesetzt haben. Wie könnte es 
nach dem Ende des KALKschmiede*-Projektes weitergehen, was sind die Per-
spektiven des Kalker Nordens (ab Seite 140)? In dem Resümee bündeln die 
beiden Autoren auf der Basis der Diskussionen, die sie bei der Erstellung des 
Buches geführt haben, die gemachten Erfahrungen und stellen einige Thesen 
zur Zukunft der Quartiersentwicklung mit neuen Partnern auf.       Wir hoffen, 
dass die Mittel, die die Stiftung in den Prozess investiert hat, auch mittelfristig 
Wirkung im Stadtteil haben werden und das Integrierte Handlungsprogramm 
Kalk Nord 2012+ wo irgend möglich umgesetzt wird.       Die Akteure, mit de-
nen gemeinsam die KALKschmiede* begonnen und umgesetzt wurde, waren 
schon lange vor dem Start dieses Projekts in Kalk Nord aktiv, und sie werden 
sich auch in Zukunft für den Stadtteil engagieren. Ihnen – den Bürgern und 
Ämtern, den Vereinen und Stiftungen, den Unternehmen und Verbänden –  
gilt unser ausdrücklicher Dank! Sollte es uns in diesem Buch nicht gelungen 
sein, alle Engagierten zu nennen und ausreichend zu würdigen, bitten wir dies 
schon heute zu entschuldigen. Wir wünschen dem Stadtteil und seinen Be-
wohnern, dass das Leitmotiv des Projektes »einfach gut wohnen in Kalk Nord« 
auch für die weitere Entwicklung die Basis des Handelns sein wird. 

Frauke Burgdorff
Vorstand Montag Stiftung Urbane Räume gAG 
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Wie die KALKschmiede*  entstand,  
warum die Wahl auf Kalk Nord 
fiel, welche Ziele das Projekt  
verfolgte und welche Besonder-
heiten die KALKschmiede* 
 auszeichneten
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Wie kann eine gemeinnützige Stiftung sinnvolle Beiträge zu strategischen 
Fragen der Stadterneuerung leisten und in der Praxis wirken? Wie kann ein 
großes kommunales Wohnungsunternehmen seine Bestände zwischen Ren-
dite- und Sozialraumorientierung auch im Streubesitz entwickeln?       Die 
Montag Stiftung Urbane Räume gAG und die Kölner GAG Immobilien AG, 
deren Mehrheitsaktionär die Stadt Köln ist und die insgesamt über 42.000 
Wohnungen besitzt, haben vor dem Hintergrund dieser beiden Fragestellun-
gen 2008 gemeinsam nach einem Viertel in Köln gesucht, in das baulich und 
sozialpolitisch investiert werden musste, in dem aber weder der Stadt noch 
der Wohnungswirtschaft alleine ausreichend Mittel und Hebel zur Verfügung 
standen, um entscheidende Verbesserungen herbeizuführen. 

Mit dem Kalker Norden haben die beiden Partner ein Viertel gefunden, in dem 
fünf Faktoren aufeinander trafen:

— Das Quartier konnte sozioökonomisch durchaus als problematisch  
 bezeichnet werden; die Kennzahlen zu Schulabschlüssen und SGB-II- 
 Geld-Empfängern verdeutlichten dies. 

— Die Wohnungsbestände waren in einem beklagenswerten Zustand, die  
 Fassaden vernachlässigt, die technische Ausstattung der Wohnungen  
 oft mangelhaft (es fehlten teilweise Heizungen), und die bauhygienischen  
 Zustände bisweilen kritisch (Schimmelbildung in den Wohnräumen). 

— Die öffentlichen Räume waren ungepflegt und vermüllt, die inter- 
 kulturellen Spannungen waren auf der Straße spürbar, Ladenlokale  
 standen leer. 

— Die GAG besitzt bis heute in Kalk Nord etwa 1.200 Wohnungen, davon  
 ein großer Teil in Streubesitz. Es gab und gibt also dort nicht »den einen«  
 großen Bestandshalter, der sich die Entwicklung des Quartiers auf  
 die Fahnen schreiben konnte, denn neben der GAG hält die Deutsche  
 Annington 700 Wohneinheiten; Genossenschaften und Vereine  
 sowie viele Einzeleigentümer kommen hinzu. 

— Und schließlich hatte sich die öffentliche Hand im Rahmen des  
 Programms Soziale Stadt, das die Folgen der Deindustrialisierung in  
 Kalk mildern sollte, verausgabt. Die Förderbücher wurden um das  
 Jahr 2004◄ geschlossen. Zwar waren insbesondere der Süden und  
 Westen Kalks großflächig umgebaut worden; neue Verwaltungs- 
 gebäude, die Halle Kalk und die Abenteuerhallen Kalk, ein Bürgerpark,  
 eine Shopping Mall und neue Wohnungen sind entstanden. Doch im  
 Kalker Norden ist diese Entwicklung nicht angekommen.

Das gemeinsam von den beiden Partnern ins Leben gerufene Projekt nahm im 
Jahr 2009 die Arbeit im Kalker Norden auf. Die KALKschmiede* sollte experi-
mentell, aber mit dem Anspruch auf konkrete Verbesserungen agieren und in 
einem Zeitraum von drei bis vier Jahren gemeinsam mit Partnern vor Ort An-
stöße und Impulse für die weitere Entwicklung des Quartiers geben. Die GAG 
war gerade am Anfang des Projektes der zentrale Partner und Unterstützer 
des Vorhabens. Die Stadt Köln hat von Beginn an signalisiert, dass sie wenig 

www.soziale-stadt.nrw.de/ 
stadtteile_projekte/profil_koeln.php  
(09.05.2013)
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Ressourcen für das Projekt würde einsetzen können, sie war in der Analyse-
phase aber formaler Partner und hat das Projekt mit statistischen Analysen 
und Zugängen in die Verwaltung unterstützt.       Da mit diesem Projekt nicht 
intendiert war, einen Ersatz für bestehende Aufgaben der öffentlichen Hand 
zu schaffen, wurde das Engagement von vornherein auf einen Zeitraum von 
drei bis vier Jahren beschränkt. In diesem Zeitraum sollten mit einem neuen 
Ansatz Anregungen dafür geliefert werden, wie zur Verbesserung der Lage in 
einem Quartier wie Kalk Nord beigetragen werden kann und welche neuen 
Wege der Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Trägern sich der öffent-
liche Hand in Zukunft bieten.

In dieser Ausgangssituation – Stiftung und Wohnungswirtschaft ziehen an ei-
nem Strang – lag der Stiftung daran, die etablierte Form des Quartiersma-
nagements weiter zu entwickeln und herauszufinden, mit welcher Art von 
Quartiersarbeit unmittelbar auf die Problem- und Lebenslagen der Menschen 
vor Ort reagiert werden kann. Es sollten Wege gefunden werden, wie das 
Viertel stabilisiert werden kann, wie hier lebende Menschen neue Chancen 
bekommen können. Die KALKschmiede* sollte aber auch Impulse und Anre-
gungen für die Quartiersentwicklung in anderen Städten und anderen Quar-
tieren Kölns liefern. Sie musste also mit konkreten, experimentellen Vorhaben 
schnell sichtbar wirken und dabei gleichzeitig die kommenden fünf bis zehn 
Jahre der Stadtteilentwicklung in den Blick nehmen.       Die KALKschmie-
de* stand also vor der Aufgabe, ein pragmatisches, dezidiert an den Bedürf-
nissen und Lebenslagen der Bewohner orientiertes Programm zu entwickeln, 
das deren Alltag im Stadtteil verbessert und dabei auch die Ziele der Woh-
nungsunternehmen langfristig sichert, ohne auf außerordentliche Mittel der 
öffentlichen Hand hoffen zu können.       Als Motto wurde für diese Aufgaben-
stellung »einfach gut wohnen« gewählt: »einfach« als direktes, konkretes und 
unmittelbar auf »gutes Wohnen« bezogenes Attribut, als ein Wohnen, das 
sich im Quartier verortet, Wohnraum und Lebenswelt miteinander verzahnt, 
das Chancen eröffnet, heimisch zu werden und die eigene Persönlichkeit zu 
entfalten. Bis heute können sich auch finanziell schwächer gestellte Menschen 
das Leben dort leisten. Für sie heißt »einfach gut wohnen«: gute und dauer-
haft bezahlbare Wohnungen, ein öffentlicher Raum, in dem man sich gerne 
trifft, begegnet, sich austauschen und in dem man Kinder spielen lassen kann. 
Ein Quartier, in dem es sich »einfach gut wohnen« lässt, schließt ebenso eine 
aktive lokale Ökonomie mit Handel für den täglichen Bedarf und Dienstleis-
tungen in der Nachbarschaft ein wie eine qualitätsvolle Verknüpfung der Bil-
dungs- und Kultureinrichtungen. Es fördert einen offenen und respektvollen 
Umgang mit den Unterschieden zwischen Menschen und Kulturen und ermu-
tigt damit auch einen Kern engagierter Bürger, ihr »Veedel« mitzugestalten.   

    Von einem solchen Ziel war Kalk Nord 2009 weit entfernt, so dass es galt, 
nicht nur mit perspektivischem Denken strategische Wege zur Verbesserung 
aufzuzeigen und die ersten Schritte einzuleiten, sondern direkt Missstände 
zu beseitigen. Die prekäre Situation erlaubte es nicht, erst nach der Fertig-
stellung eines abgewogenen Programms zu handeln. Die KALKschmiede* hat 

DAS PROJEKT 
KALKSCHMIEDE*

►  
Kalk Nord: Zwischen Kalker Hauptstraße  
im Süden, Zoobrücke im Norden,  
Bürgerpark und Bahnanlagen




