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Ingolstadt will Konzept zur Stadtentwicklung überdenken 

 

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf will für seine Stadt die Zukunft der 

Stadtentwicklung diskutieren. Dabei soll es vor allem um die Mobilisierung von Bauland gehen. 

 

„Das 50/50-Baulandmodell stößt schon seit längerer Zeit an seine Grenzen, da von Seiten der 
Grundstücksbesitzer kaum Verkaufsbereitschaft besteht", beklagt Scharpf. Bei dem Modell kauft die 
Gemeinde den Eigentümern die Hälfte der als Bauland auszuweisenden Flächen ab, um diese etwa in einem 
Einheimischenmodell oder für geförderten Wohnungsbau zu vermarkten. Die Stadt müsse daher andere und 
neue Wege beschreiten, um in einer wachsenden Stadt eine strukturierte Stadtentwicklung zu ermöglichen, 
so Scharpf. Dafür soll es einen interfraktionellen Arbeitskreis geben. 
 
Themen sind zudem, wo in Zukunft neue Wohn- und Gewerbegebiete ausgewiesen werden können, die 
Entwicklung neuer Grünflächen und die Beziehungen zwischen Stadt und Umland. Man wolle eine 
langfristige Perspektiven der Stadtentwicklung erarbeiten, um dem Wachstum der Stadt zu begegnen, heißt 
es. Ingolstadt ist in den vergangenen 30 Jahren um fast 40.000 Einwohner gewachsen. 
 
Sorgenkind Warenhaus 

 
Gleichzeitig leidet die Stadt und leiden vor allem die Immobilienunternehmen an verschiedenen Stellen unter 
der Krise. Selbst die guten Einkauflagen der Stadt haben seit Jahren mit wachsenden Leerständen zu 
kämpfen. Diese Woche wurde bekannt, dass Galeria Karstadt Kaufhof sein Kaufhaus in der Innenstadt 
schließen wird. Zuletzt hatte Scharpf schon einen runden Tisch eingerichtet, der Ideen für eine Belebung der 
Innenstadt und Fußgängerzone sammeln soll. 
 
Autohersteller in der Krise 

 
Zudem steckt der Autohersteller Audi als größter Arbeitgeber der Region in der Krise. Das macht sich auf 
dem Immobilienmarkt bemerkbar. Nach den Zahlen des Maklerverbandes IVD ist Ingolstadt eine der wenigen 
Kommunen in Bayern, in denen in den vergangenen Monaten die Preise für Bauland, Immobilien und die 
Mieten sinken. Dennoch wird die Stadt nach Einschätzung von Demografie-Experten in den kommenden 
Jahren weiter wachsen. 
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