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Mit der Form, in der dieser Vorbereitende Bericht  
im Internet veröffentlicht und den Teilnehmenden 
an der Jahrestagung zusätzlich auch in gedruck-
ter Form zur Verfügung gestellt wird, ist die neue 
Publikationskonzeption der Akademie, bestehend 
aus der neuen Jahrbuchreihe „Stadt denken“, 
dem jährlichen Akademiebericht zur vollständigen 
Dokumentation der Veranstaltungen und weiteren 
Aktivitäten der Akademie sowie eben diesem Vor-
bereitenden Bericht auf die zentrale Veranstaltung 
realisiert.

Allen die hierzu beigetragen haben und damit  in 
konzentrierter Form eine Orientierung auf die in die-
sem Veranstaltungsrahmen vorgesehenen inhaltli-
chen Diskurse fördern oder erst ermöglichen, sei an 
dieser Stelle schon vorab gedankt!

Das Thema der Jahrestagung ist nicht sehr kon-
kret formuliert, und damit für die Werbung um Teil-
nahme an der Veranstaltung  recht anspruchsvoll. 
Das thematische Spektrum der Inhalte, für deren 
Erörterung die gastgebende Landesgruppe Berlin-
Brandenburg in Abstimmung mit dem Präsidium 
das Programm ausgestaltet hat, ist allerdings, um 
gleich ein Schlüsselwort des gewählten Titels auf-
zugreifen,  entsprechend weit, „komplex“ und viel-
schichtig. 

Die unterschiedlichen Einzelthemen werden jedoch 
schon in diesem Vorbereitenden Bericht sehr sys-
tematisch und strukturiert aufgenommen, und man 
dürfte sie im vorgesehenen Ablauf der Tagung auch 
eingehend behandeln können. 

So wird ein Bogen aufgespannt  von eher grund-
sätzlichen Einstiegsvorträgen, unter anderem zur 
allgemeinen Situation der“ Planung in Zeiten 
be schleu nigten Wandels“ über  Podiumsgespräche, 
die persönliche Erfahrungen im Umgang mit den 
neuartigen Herausforderungen aus unterschiedli-
chen beruflichen Feldern in Wissenschaft und  Praxis 
einander gegenüberstellen, bis zur individuellen 
Ausein andersetzungsmöglichkeit für die Teilneh-
menden mit aktuellen Planungen und  Projekten 
innerhalb paralleler Arbeitsgruppen vor Ort in  Berlin.

Der inhaltliche Ansatz ist aber auch deshalb 
anspruchsvoll, weil er gleich mehrere Hypothesen, 
enthält. Die Beiträge im Folgenden zeigen, in wie 
weit diese bereits im Vorfeld Gegenstand des letzt-
jährigen Diskussionsprozesses waren und dabei 
sehr sorgfältig aufbereitet wurden. Die Ergebnisse 
werden hier für die individuelle Vorbereitung und 
zur Nutzung im Rahmen der Tagung zusammenge-
fasst.

Unterstellt wird als Kernthese eine qualitativ wie 
quantitativ neue Dimension von Komplexität in den 
elementaren Fragestellungen und Perspektiven 
zukünftiger Stadtentwicklung. Sie resultiere maß-
geblich aus dem Zusammenspiel  unterschiedlicher, 
sich stark überlagernder Kräfte, die  als Treiber der 
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung wirkten  - 
mit gravierenden Auswirkungen auch auf den Wan-
del räumlicher Strukturen und damit auf das plane-
rische Aufgaben- und Tätigkeitsfeld. Ein besonderes 
Charakteristikum sei dann auch ihr übergeordneter, 
in der Regel geradezu globaler Ursprung.
    
Im Titel der Veranstaltung wird als Folge konstatiert, 
dass aktuell eine Unsicherheit  über den sich aus 
diesem Wandel ergebenden gesellschaftlichen Auf-
trag und die Angemessenheit des tradierten Hand-
lungsrahmens räumlicher Planung bestehe, zumal 
dessen Bedingtheiten zur Zeit zusätzlich einem 
„beschleunigten Wandel“ unterlägen.

Mit dem hieraus resultierendem Wunsch nach 
„Selbstvergewisserung“ schließt die bevorste-
hende Veranstaltung nun direkt an vorherige Tagun-
gen und Kolloquien an, die unter den Titeln und 
Themen “Fiktion Gemeinwohl“, „Mehr Stadt“ und 
insbesondere „Daseinsvorsorge“ jeweils  auch 
wesentlich das gewandelte und deshalb neu zu 
definierende Selbstverständnis unserer,  in der Aka-
demie versammelten Professionen thematisierten.
Die vielschichtige Themenstellung 2017 ist schließ-
lich Ergebnis eines gestuften Vorbereitungsprozes-
ses, in den die Landesgruppe Berlin-Brandenburg 
schon frühzeitig auch andere Landesgruppen ein-
bezogen hat. 

Prof. Julian Wékel, Wissenschaftlicher Sekretär der DASL

EDITORIAL

Am Anfang stand die Idee, sich pauschal mit einer 
„neuen Dynamik“ in der Stadtentwicklung, wie sie 
gerade in Berlin seit etwa einem Jahrzehnt Fahrt 
aufgenommen hat, auseinanderzusetzen. Die Frage 
nach den hierfür auslösenden Faktoren führte aller-
dings dann über die Identifikation von fünf überge-
ordnet und allgemein bedeutsamen Treibern - von 
Klimawandel, Globalisierung, Demografie, Digita-
lisierung, bis zum gesellschaftlichen Wertewandel 
- zur Erkenntnis, dass  weit mehr als ein anschei-
nend  vornehmlich regional bedeutsames Phäno-
men  Gegenstand und inhaltlicher Rahmen der zu 
gestaltenden Tagung sein sollte. Es wäre demnach 
zu versuchen, die wesentlich zur aktuellen Situation 
beitragenden Faktoren zuerst einer genaueren Ana-
lyse zu unterziehen und Ergebnisse anhand von 
Fallstudien zu konkreten  Entwicklungen in städte-
baulichen Projektgebieten beispielsweise im ber-
lin-brandenburgischen Metropolenraum empirisch 
zu überprüfen .

Es schloss sich die Frage an, inwieweit in unse-
ren Disziplinen über diese, so oft in allgemeinen 
Zusammenhängen schnell genannten Treiber selbst 
und vor allem über deren spezifische Wirkungen 
und  Einflüsse auf räumliche Entwicklungen über-
haupt belastbare, handlungsbefähigende  Kennt-
nisse vorhanden wären? Ob nicht vielmehr vorerst 
eine eher einführende, grundsätzlichere Befassung 
mit den entsprechenden, ja weit über die eigenen 
Fachhorizonte hinausreichenden Themen notwen-
dig sei?

So war es danach nur klug und konsequent, um 
die zweitägige Tagung selbst nicht mit einem Klä-
rungsprozess  zum Verständnis der Treiber zu 
überfordern, hierzu einen eigenen vorbereitenden 
Workshop zu veranstalten, und dessen Ergebnisse 
bereits im Vorfeld zu kommunizieren sowie zur For-
mulierung  spezifischer Fragestellungen an die kon-
kreten Planungsbeispiele zu nutzen.

Die Dokumentation des Workshops ist deshalb der 
Gegenstand des ersten Teils dieses in besonderer 
Form vorbereitenden Berichts. 

Sechs Experten konnten passend zu den ange-
sprochenen Entwicklungsfaktoren gewonnen wer-
den,  um  aus ihrer jeweils speziellen Kenntnis ein-
leitende Vorträge zu halten, die nun hier auch als 
grundlegend einführend auf zentrale Inhalte noch-
mals publiziert  werden. Den  Autorinnen und Auto-
ren Eberhard von Einem, Fritz Reusswig, Monika 
Meyer, Doris Kleinlein, Walter Göschel und Jens 
Libbe ist an dieser Stelle nochmals für ihr ehren-
amtliches Engagement zu danken.

Besonderer Dank gilt Friedemann Kunst, der durch-
gehend Verantwortung für die Kontinuität des Vor-
bereitungsprozesses übernahm. Von ihm stammen 
in diesem Bericht seine vorangestellte Schilde-
rung des Vorbereitungsstufen sowie die Zusam-
menfassung der Ergebnisse des angesprochenen 
Workshops und schließlich die Stichwortgeber zu 
den einzelnen Treibern, die für die Überprüfung zu 
deren Berücksichtigung in den Planungen und Pro-
jekten der Fallstudien vorgesehen sind.

Der zweite Teil des Berichts beinhaltet in traditionel-
ler Form vorbereitende Beiträge von Akademiemit-
gliedern und Gästen aus den Landesgruppen.  Die-
ser Teil  wurde in drei Abschnitte untergliedert, von 
denen der erste weitere Beiträge enthält, die direkt 
den  Auseinandersetzungen mit den besagten Ent-
wicklungsfaktoren zuzuordnen sind: 

Christoph Zöpel verweist zum Thema Globalisie-
rung, weit über den üblicherweise auf  ökonomi-
sche Aspekte konzentrierten Rahmen hinaus, auf 
verschiedene Faktoren der weltweit vernetzten Ent-
wicklungszusammenhänge und verdichtet das Dar-
gestellte schließlich zu potentiellen Aufgaben einer 
ebenso global aufgestellten, neuen Raumentwick-
lungswissenschaft.

Elmar Schütz widmet sich den Auswirkungen der 
Digitalisierung auf Gegenstand und Bild der planer-
ischen Berufe und spricht unter anderem die Folgen 
der vollkommen neuen Dimension von Datenver-
fügbarkeit für die Methoden und Konzepte räumli-
cher Planung an.
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Carl Fingerhuth verleiht zum Thema der Baukultur, 
also einem elementaren Aspekt gesellschaftlichen 
Wertesystems, seiner Hoffnung auf eine Stadt jen-
seits der Moderne Ausdruck, in der er vor dem Hin-
tergrund heutiger Unübersichtlichkeit, Komplexität 
und Widersprüchlichkeit unter anderem das Poten-
tial für Emotionalität, Poesie, Spiritualität aber auch 
für das Soziale und den Diskurs sieht.

Der zweite Abschnitt dieser Untergliederung ent-
hält ein größeres Spektrum Beiträgen, die mit 
unterschiedlichen Themen der politischen und pla-
nerischen Herausforderungen und entsprechender 
Konzepte auf die Diskurse der Tagung vorbereiten:

Reiß-Schmidt verdeutlicht den zentralen Auftrag 
einer Wiedergewinnung von Gemeinwohlorientie-
rung, und nennt als zentrale Aspekte die Stärkung 
der kooperativen Planungskultur, die Gewichtung 
der Sozialpflichtigkeit des Bodeneigentums, eine 
ausgleichende zudem aktiv steuernde Raumord-
nungspolitik. Er leitet hieraus schließlich speziell 
für das Feld der Wohnungspolitik fünf Thesen des  
vordringlichen Handlungsbedarfs ab.

Iris Behr zeigt den Zusammenhang und die Abhän-
gigkeit zwischen einerseits dem Thema der Ener-
giewende und der Dekarbonisierung als politische 
Konsequenz in Bezug auf eine Begrenzung weite-
ren Klimawandels und andererseits der notwendi-
gen Existenz konkreter Governance -Strukturen auf.
 Hilmar von Lojewski mahnt die Bedeutung des 
Informellen als notwendige Ergänzung formali-
sierter, institutionell und prozedural geprägter Pla-
nungs- und Entwicklungsprozesse an. Dieses  Infor-
melle habe heute zwar bereits ganz elementar und  
praktisch in Metropolen des Südens und Ostens 
an der Gestaltung dortiger  Wandelungsprozesse   
Anteil. Es sei aber auch  in weit größerem Ausmaß 
in den Transformationen der westlichen Städte zu 
umfassenderen Ausschöpfung qualitativer Struktur-
potential für die neuen Anforderungen in der Lage.

Der dritte Abschnitt ist Argumentationen anhand  
konkreter  Planungsstrategien und Projektbeispiele 
gewidmet, die jeweils in unterschiedlicher Gewich-
tung Bezüge zum Umgang mit den angesproche-
nen Entwicklungsfaktoren aufweisen:

Gerhard Curdes, über fünf Jahrzehnte beratend 
in die Planung der nordrhein-westfälischen Lan-
desentwicklung involviert, zeichnet zuerst den bis 
heute nicht angemessen erfolgreichen Prozess des 
Wandels der polyzentrischen Städteregion Rhein- 
Ruhr zu einer zusammenhängenden, funktional 
sich ergänzenden Metropole nach.

Er unterstreicht dabei in der Vergangenheit unzurei-
chend in die Umsetzung  entsprechender Infrastruk-
turvorhaben mündende hohe Bedeutung einer 
engen Verknüpfung der Hauptorte als Zentren einer 
solchen Weltstadt durch ein Hochgeschwindigkeits-
verkehrsmittel und ein entsprechendes Verkehrs-
netz. Aktuell sieht Curdes hierzu neue Chancen, 
wenn es gelingt das futuristisch anmutende Ver-
kehrsmittel eines Hyperloop mit seiner potentiellen 
Geschwindigkeit von fast 1000 km/h hier zukünftig, 
und zeitgerecht für den Metropolenwettbewerb, 
einzusetzen. Die entsprechende Technologie werde 
derzeit bereits mit weit größerem Interesse in ande-
ren, auch Nachbarländern, untersucht. 
    
Armin Keller zeigt zum Thema Demografie und 
Migration die Bedeutung und das stadtentwick-
lungsbezogene Potential dadurch auf, dass in 
sinnvoller Anwendung der Städtebauförderungs-
programme  gerade in Gemeinden in strukturschwa-
chen Räumen die Modernisierung von leerstehen-
den Gebäuden im Hinblick auf die Unterbringung 
und Integration von Migranten erfolgen kann.

Anke Karmann-Woessner, Heike Dederer und Mar-
tin Krantz erläutern die Karlsruher Strategie  Städ-
tebaulicher Rahmenplan Klimawandel, der über 
bauleitplanerische Instrumente zur Gestaltung 
neuer Baugebiete hinaus, für den angesichts der 
absehbar geringen Anzahl zukünftig neuer Bebau-
ungspläne durchaus relevanteren klimawirksamen 
Umbau bestehender Stadtstrukturen Regularien 
und Prioritäten setzt. Hierzu werden in Kombina-
tion unter anderem städtischer Siedlungstypen 
einerseits und Informationen  zum Klimawandel im 
jeweiligen Stadtgebiet sowie unter Einbeziehung 
architektonischer wie funktionaler Kriterien die 
Hotspots zur  Anpassung an den Klimawandel defi-
niert und entsprechende, die Stadtstruktur qualifi-
zierende Projekte – beispielsweise Hofbegrünung 
– oder Stadtumbaumaßnahmen gefördert.

Karen Pein und Gerti Theis berichten über die Ent-
wicklung des neuen Hamburger Stadtteils Oberbill-
werder, der-  in der Größenordnung der Hafencity 
-  auf der grünen Wiese unter  generellen Zielvor-
stellungen von Lebendigkeit, Vielfalt, Mischung und 
Vitalität konzipiert, zukunftsfähig entwickelt werden 
soll. Aufbauend auf einer aufwendigen Vorarbeit für 
den Entwurf eines Masterplanes mit Beteiligungs-
verfahren, Fachgutachten, Runden Tischen lokaler 
Politik und Abstimmungen zwischen Fachbehörden 
wurden  die allgemeinen Ziele in Form program-
matischer Eckpunkte als Vorgaben für die städte-
bauliche Konzeption konkretisiert. Die Transparenz 
und Diskursfreudigkeit des bisherigen Prozesses 
sollen auch im weiteren Verfahren unter anderem 
durch die Entscheidung für ein Wettbewerbliches 
Dialogverfahren wegweisend sein. Die Autorinnen 
begreifen ihren Auftrag der Planung eines neuen 
Stadtteils angesichts seiner Komplexität als lernen-
den Organismus und Baukasten von Methoden und 
Konzepten, für die sie einen umfangreichen Katalog 
von Standards und zu berücksichtigenden Anforde-
rungen darlegen.

Christine Schimpfermann und Alexander Matzka 
widmen sich in ihrem Beitrag ebenfalls der Gestal-
tung eines Planungsprozesses als maßgeblichem 
Erfolgsfaktor komplexer Projekte und verweisen 
auf ihre Regensburger Erfahrungen zum Wert bei-
spielsweise proaktiver Kommunikationsstrategien. 
Als Referenzprojekt für eine Öffentlichkeitsbetei-
ligung beschreiben sie den Konzeptionsprozess 
für  einen stadtbedeutsamen  öffentlichen Raum 
für den nach Protesten der Bürgerschaft gegen 
die ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen ein 
Verfahren mit mehreren Ideenwerkstätten gewählt 
wurde. Die durchaus aufwendige Installation eines 
verwaltungsinternen Projekteams,  die Beauftra-
gung von zwei externen, interdisziplinär besetzten 
Planungsgruppen sowie schließlich eines Kommu-
nikationsteams begründeten den Erfolg begründe-
ten. Anschließend an die Vorstellung der Ergebnisse 
vor den städtischen Gremien soll in diesem Herbst 
noch eine Bürgerbefragung der 145000 Regensbur-
ger Bürger erfolgen.

Reinhard Wölpert setzt sich mit den Perspektiven 
der Braunkohle- Tagebau-Regionen nach Abschluss 
des Kohleabbaues auseinander. Er stellt Fragen 

nach den Zukunftspotentialen  dieser ehemals zu 
den stärksten Industrieregionen zählenden Räume 
Mitteldeutschlands – wie weiter und wer könnten 
die Treiber neuer Entwicklungen sein?  

Zwar kann Wölpert hierzu auf die Institution der 
Metropolregion Mitteldeutschland GmbH verwei-
sen aus der bereits eine Projektgruppe gegründet 
wurde, die eine Vielzahl  von Akteuren auf freiwilli-
ger Basis zusammenfasst, ergänzt zusätzlich durch 
einen Zweckverband Innovationsregion Mittel-
deutschland.

Aber erste Handlungsfelder zur Definition eines 
Weges zu wirtschaftlicher Zukunft vor dem Hinter-
grund von Energiewende und Klimaschutz sind 
noch recht allgemein formuliert und Kommunikati-
onsformen zur Mitnahme der Bevölkerung bei ent-
sprechenden Wandlungsprozessen sind erst noch 
zu entwickeln.

Die inhaltliche Vielfalt der Beiträge dieses Vorbe-
reitenden Berichts sollte es den Teilnehmenden 
ermöglichen, jeweils individuell interessierende, 
persönlich weiterführende Zugänge zu Ansatz und 
Programm der  Veranstaltung zu finden und mit 
eigenen Anregungen und Fragestellungen das 
Angebot vor allem der unterschiedlichen Arbeits-
gruppen zu nutzen.

Allen, die durch ihre persönlichen Texte dies ermög-
lichten, sei nochmals herzlich gedankt. 

Abschließend gebührt Dank an dieser Stelle auch 
der gastgebenden, die bevorstehende Tagung  nicht 
nur inhaltlich maßgeblich gestaltenden Landes-
gruppe Berlin Brandenburg und ihrem engeren 
Vorbereitungsteam. Es  initiierte den besonderen 
Vorbereitungsprozess mit mehreren  zusätzlichen 
Veranstaltungen wie dem angesprochenen  Work-
shop und  gestaltete  mit Unterstützung durch die 
Bundesgeschäftsstelle auch alle Vorkehrungen und  
materiellen Gegebenheiten für einen erfolgreichen 
Tagungsablauf.
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10:00 –14:00 Exkursionen
   
Zwischen Coworking und Headquarter –  
Gründungsfieber in der Berliner Innenstadt
Manfred Kühne, Abteilungsleiter Städtebau Senat Berlin

IGA Berlin und Rundgang Hellersdorf –  
Strategien für Großsiedlungen
Dr. Bernd Hunger, 
Vorsitzender Kompetenzzentrum Großsiedlungen e.V.

Potsdams neue alte Mitte 
Prof. Urs Kohlbrenner, Stadtplaner 
Sigrun Rabbe, GF Sanierungsträger Potsdam 
GmbH  

Oranienburg – Stadt auf Wachstumskurs
Ina Zerche, Stadtplanerin 
Christian Kielcynski, Leiter Stadtplanungsamt 
Oranienburg 

Antworten – Planung in Zeiten beschleunigten Wandels

08:30  Begrüßung
 Dr. Friedemann Kunst, Stadtplaner 
 Einführung in das vorgesehene Verfahren
 Jo Töpfer, boscop berlin open space cooperative
 Vorstellung vorbereiteter Planungsbeispiele
 und Leitfragen
 Dr. Friedemann Kunst, Stadtplaner 
 Sammlung weiterer Themen
 Jo Töpfer, boscop berlin open space cooperative
 Marktplatz und Gruppenbildung

10:00  Diskussion anhand vorbereiteter Planungsbei- 
    – spiele und zu weiteren Themen in ca. 10 
13:00 parallelen Kleingruppen  in 2 Durchgängen

13:00  Sichtung und Konsolidierung der Ergebnisse
 parallel: Mittagspause

14:00  Kaffee und Kontakte

14:30  Plenarrunde:  
    – Bilanz – Perspektiven trotz Verunsicherung 
15:00 Prof. Dr. Christoph Zöpel, Staatsminister a.D.

15:30 Ortstermine der Planungsbeispiele
  – 
18:00 

Einladung
Extreme Wetterereignisse, Wellen der Zuwanderung, Tech - 
  no logie 4.0 – die Veränderung gesellschaftlicher Rahmen-
bedin gungen hat schon immer auch die räumliche Planung 
heraus gefordert. Neu ist die Beschleunigung des Wandels 
und die Dynamik, die im Zusammenwirken sehr unterschied-
licher Entwicklungstreiber von der Globalisierung über die 
Digitalisierung bis zum Klimawandel besteht.

Wie lange gelten unter diesen Umständen unsere Gewiss-
heiten und Prognosen noch? Ist der Handlungsdruck nicht 
weit größer, als es die gesellschaftlichen Verhältnisse zu-
lassen? Andererseits: Werden wir noch mehr zu Getriebenen 
dieser Randbedingungen, statt die Gesetze des Handelns  
mit zu bestimmen? Welchen Spielraum müssen wir zur  
Gestaltung der konkreten städtischen Umwelt verteidigen? 

Es ist an der Zeit, sich grundlegenden Fragen zu stellen: 

• Wie steht es um unser Verständnis der aktuellen und der 
zu erwartenden Rahmenbedingungen?

• Genügt unser heutiges Tun den künftigen Anforderungen? 
• An welchen Stellen müssten wir Änderungen vornehmen, 

um Planungen noch besser auf die Zukunft auszurichten?

Die Jahrestagung in der Metropolregion Berlin will diesen 
Fragen grundsätzlich und an konkreten Planungsbeispielen 
nachgehen. Es geht um das „Was“, also Ziele und Konzepte, 
ebenso wie um das „Wie“, also Verfahren und Instrumente.

Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Beobachtungen, Fragen  
und Antworten, unter anderem im Open-Space-Format, in 
die Diskussion einzubringen.

09:00  Begrüßung und Einführung 
Tagesmoderation: Prof. Julian Wékel, 
Wissen schaft licher Sekretär DASL

 Prof. Dr. (I) Elisabeth Merk, Präsidentin DASL
 Katrin Lompscher, 

Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen 
Berlin 

  Michael Müller (angefragt),
 Regierender Bürgermeister Berlin

10:20 Planen in Zeiten beschleunigten Wandels 
 Prof. Dr. Gesine Schwan, 
 Humboldt-Viadrina Governance Platform

11:15  Kaffee und Kontakte

11:45  Die neue Komplexität urbaner Transformation:  
 
 Veränderte Anforderungen im Planungsalltag? 
 Prof. Dr. Johann Jessen, Universität Stuttgart
 Prof. Dr. Iris Reuther, Senatsbaudirektorin  
 Bremen
 Stephan Reiß-Schmidt, Stadt München, Leiter 
 Hauptabteilung Stadtentwicklungsplanung 
 Prof. Christa Reicher,  
 reicher haase assoc., Aachen

13:00  Mittagspause

Deutsche Akademie 
für Städtebau und Landesplanung

Jahrestagung
 2017Berlin, 13.–15.10.

Komplexität und Unsicherheit
Planung in Zeiten beschleunigten Wandels ©
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14:00  Wie stellt sich die Hauptstadtregion den neuen  
 Herausforderungen?
 Kathrin Schneider, Ministerin für Infrastruktur  
 und Landesplanung, Land Brandenburg

14:50  Wiener Lösungswege 
 in Zeiten beschleunigten Wandels
 Thomas Madreiter, Planungsdirektor Wien 

15:30  Ausblick auf das Programm am Samstag 

 Ende Programm: 1. Tag der Jahrestagung

16:30 Stadtspaziergänge
 parallel: DASL-Mitgliederversammlung  
 im ESMT 

19:30 Kulturelles Intermezzo im Neuen Museum
 Prof. Dr. Matthias Wemhoff, 
 Stiftung Preußischer Kulturbesitz,  
 Museumsdirektor und Landesarchäologe von  
 Berlin

 Neues Museum „Griechischer Hof“  
 Bodestr. 1-3 I  10178 Berlin

20:30 Abendempfang im ESMT
 Schloßplatz 1  I  10178 Berlin

• Europa-City / Umfeld Hauptbahnhof
• Warschauer Straße / Spreeraum
• Torstraße / Chausseestraße „Silicon Allee“
• Nord-Neukölln
• Adlershof

European School of Management and Technology (ESMT) | „Campus Berlin“ | Schloßplatz 1 | 10178 Berlin

Samstag, 14. Oktober (ESMT) Sonntag, 15. OktoberFreitag, 13. Oktober (ESMT)
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BEITRÄGE UND 
ERGEBNISSE 
DES VORBEREITENDEN 
WORKSHOPS

KAPITEL 1
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Nur am Rande und ohne weitere Textbelege soll 
noch darauf hingewiesen werden, dass im Rahmen 
einer weiteren Veranstaltung der LG im Frühjahr 
2017 (unter Teilnahme von Vertreterinnen anderer 
Landesgruppen) konkrete Planungsbeispiele aus 
Berlin (Gebiet um Warschauer Straße) und Bran-
denburg (innere Stadterweiterung in Oranienburg) 
vorgestellt und im Rahmen eines „Testlaufes“ 
hinsichtlich der vordiskutierten Zukunftsthemen 
befragt worden sind. Mit den Ergebnissen dieser 
Veranstaltung wurde das Format der vorgesehenen 
Befassung mit den vorbereiteten konkreten Pla-
nungsfällen (aus Berlin/Brandenburg und anderen 
Landesgruppen) entwickelt bzw. justiert.

Die aufbereiteten Planungsfälle werden zu Beginn 
der Jahrestagung verfügbar sein.

Nach Erörterung von Alternativen hat die Vorberei-
tungsgruppe der DASL Landesgruppe in Abstim-
mung mit der Bundes-Akademie im Juni 2016 ent-
schieden, die Jahrestagung den (grundlegenden) 
Fragen zu widmen, die sich aus der komplexen 
Dynamik sich schnell und manchmal auch disruptiv 
verändernder Rahmenbedingungen der räumli-
chen Planung ergeben. Der Anstoß kam aus der 
kommunalen Planungspraxis, wo sich angesichts 
der starken Zuwanderung in 2015 („Flüchtlings-
krise“), der um sich greifenden Digitalisierung in 
allen Lebensbereichen, deutlicher Zeichen des Kli-
mawandels und zunehmenden Widerstandes in Tei-
len der Stadtgesellschaft gegen die bisherige Pla-
nungspraxis (um nur einige der wichtigen „Treiber“ 
der gesellschaftlichen Veränderungen zu nennen), 
grundlegende Fragen ergeben und gelegentlich 
auch Gefühle der Überforderung und  Ratlosigkeit 
ausgebreitet hatten.

Da schnell erkennbar wurde, dass eine Befassung 
mit konkreten Auswirkungen der genannten Ent-
wicklungen auf Orte, Ziele, Konzepte, Pläne und Ver-
fahren eine stärkere Durchdringung der einzelnen 
Veränderungs-„Treiber“ und vor allem auch ihres 
komplexen Zusammenwirkens voraussetzte und 
eine 2-tägige Jahrestagung mit diesem Gesamtpro-
gramm überfordert wäre, entschloss sich die Lan-
desgruppe, einen vorlaufenden Prozess zu orga-
nisieren, dessen Ergebnisse in die Jahrestagung 
eingespeist werden sollten. In einer konzentrierten 
„seminaristischen“ Aktion sollte versucht werden, 
sich einen besseren Überblick über die aktuellen 
und zu erwartenden Veränderungen besonders 
wichtiger „Treiber“ der gesellschaftlichen und räum-
lichen Entwicklung zu verschaffen.

Der Grundgedanke einer schließlich 2-tägigen Ver-
anstaltung im November 2016 war, zunächst das 
vorhandene „Eigenwissen“ von Mitgliedern der 
Akademie zur Strukturierung eines relevanten Ein-
zelthemas hinsichtlich wichtiger Fakten und Fragen 
zu nutzen, um dann in einem zweiten Schritt diesen 
Sachstand durch einen externen ausgewiesenen 
Experten kommentieren, das heißt ergänzen, hin-
terfragen und verändern zu lassen. Dieses Konzept 
konnte im Großen und Ganzen so realisiert werden, 
und so entstand aus den Vorträgen und ihrer Dis-
kussion ein differenzierteres Gesamtbild möglicher 
Entwicklungen und räumlicher Wirkungen, das (bei 
allen verbliebenen Wissenslücken und offenen Fra-
gen) die Ausgangshypothese und Themenwahl der 
Landesgruppe eindrucksvoll bestätigt hat. Es ist der 
richtige Zeitpunkt, konkrete Planungen daraufhin zu 
befragen, ob sie in der Lage sind, auf künftige öko-
nomische, soziale, technologische … Entwicklun-
gen und neue Anforderungen zu reagieren und ob 
wir als Planerinnen und Planer die Dynamik aktu-
eller und künftiger Entwicklungen ausreichend im 
Blick haben.

Die im Folgenden abgedruckten Beiträge sind die 
Original-Beiträge des Seminars. Ihnen vorange-
stellt ist der Versuch einer (inhaltlich geringfü-
gig abgerundeten) Zusammenfassung wichtiger 
Erkenntnisse und Ergebnisse.

Es folgen sodann zu den behandelten fünf „Trei-
bern“ der Entwicklung „Stichworte-Blätter“. Sie 
sind der (sicher nicht immer gelungene) Versuch, in 
knappster und übersichtlicher Form ein jeweils sehr 
großes Themenfeld auf wenige relevante Stich-
worte zu verdichten, um eine schnelle Übersicht zu 
vermitteln und Fragen zu konkreten Planungen zu 
erleichtern.

Dr. Friedemann Kunst,
Vorstand DASL Landesgruppe Berlin-Brandenburg

STUFEN DER VORBEREITUNG
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2)  Klimawandel 

(globale Erwärmung, Klimaschutzverpflichtungen, 
Klimaschutz und -Anpassung)

Wirkungszusammenhänge: Impulsgeber für Migra-
tion und Wertewandel, negativ beeinflusst durch 
Globalisierung

Zentrale Aussagen (Reusswig*) 
• Steigende Vulnerabilität in Städten (Gefahren 

für Gesundheit, technische Infrastrukturen) 
erfordert Anpassungskonzept mit unterschied-
lichen Handlungsfeldern (Kleinklima im Städte-
bau, Kühlungsbedarf Gebäude, Emissionsmin-
derung Verkehr, Management Regenwasser…)

• Städte sind Treiber des Klimawandels, Klima-
schutz/Energiewende muss in den Städten 
beginnen und gelingen

• Es besteht sehr weitreichender Transformati-
onsbedarf (sh. ausdifferenziertes Maßnahmen-
konzept für unterschiedliche Handlungsfelder 
des „Berliner Anpassungskonzeptes an die 
Folgen des Klimawandels“ (AFOK), auch in Ver-
waltungs-Fachkreisen weitgehend unbekannt!), 
„aber keine Kommune befindet sich nur annä-
hernd auf dem Zielpfad vereinbarter Minde-
rungsziele“

• Große Diskrepanz zwischen fachlicher Exper-
tise und politischer Wahrnehmung, Umsetzung. 
Zuständige Fachkreise sind engagiert, aber a) 
Handlungsspielraum begrenzt und b) Motivie-
rung weiterer Ressorts z.T. schwierig

• Klimaanpassungsmaßnahmen setzen erfolg-
reichen Klimaschutz (d.h. Minderung der Erder-
wärmung) voraus, bauen auf ihm auf

• Mit dezentraler (erneuerbarer) Energieerzeu-
gung und Vernetzung zwischen Erzeugung 
und Verbrauch kann der Beitrag der Städte zur 
Energiewende gesteigert und der Druck auf das 

1)  Globalisierung 

(Begriffsverständnis: „Eroberung des ganzen Pla-
neten durch ein hochgradig vernetztes, markt-
wirtschaftlich organisiertes Produktions-Kon-
sumptions-System, das durch intensiven Einsatz 
fossiler Energieträger in Gang gehalten und weiter 
beschleunigt wird“ WBGU 2016)

Wirkungszusammenhänge: Wechselwirkungen mit 
Treiber Digitalisierung (Informations-, Technolo-
gieverbreitung), Treiber Wertewandel (Individuali-
sierung), Impulsgeber für Migration („angetrieben 
von Effizienzlogik globaler Wertschöpfungsketten“ 
WBGU), für Klimawandel (intensive Nutzung fossi-
ler Energieträger, Ressourcenübernutzung)

Zentrale Aussagen, Focus „globale Wissensökono-
mie“ (v. Einem*)
• Beschleunigtes Innovationstempo zu beobach-

ten
• Veränderung der Arbeit (der Qualität und der 

Orte von Arbeitsplätzen; Makro-und Mikro-
ebene, d.h. auch innerhalb von Städten), Ver-
schwinden der Mittelklasse bzw. konventionel-
ler, durchschnittlich bezahlter Arbeit

• Heute dritte Stufe der Globalisierung: „Ver-
schwimmen“ der internat. Arbeitsteilung: 
einerseits Knotenpunkte der der Wissensent-
wicklung, der Wirtschaft auch in Schwellenlän-
dern, andererseits Rückverlagerung hochtech-
nologischer, Arbeitskräfte - armer Produktion in 
alte Industrieländer,

• Wissensvorsprünge sind entscheidend für inter-
nat. Konkurrenzfähigkeit der großen Städte; 
reflexives Wissen ist an Orte gebunden (1-Stun-
den Radius vom Standort, d.h. Einschluss der 
Region und mehr!)

• Lediglich Randrolle räumlicher/städtebaulicher 
Planung als Gestaltungsfaktor 

Dr. Friedemann Kunst,
Vorstand DASL Landesgruppe Berlin-Brandenburg

Interdependenzen wichtiger „Treiber“ 
der Siedlungsdynamik und Auswirkungen auf 
die räumliche Entwicklung
Fachgespräch zur Vorbereitung der DASL-Jahrestagung 2017 am 4.und 5. November 2016 
Zusammenfassung mit einigen Ergänzungen

Umland (mit der Gegenreaktion zunehmender 
„Windproteste“) gemildert werden. Andere 
Formen der Lastenverteilung, der Kooperation 
werden möglich.

• Bei der Kommunikation von einschneiden-
den Maßnahmen sollten die „Co-Benefits“ 
(„gemeinwohlverträgliche Elemente der „smart 
city“, Verbesserung städt. Lebensqualität durch 
Abgasminderung etc.)  herausgestellt werden.

Konsequenzen für die räumliche Planung, Fragen

• Konsequenzen auf allen Ebenen der räumlichen 
Planung (Städtebau bis Regionalplanung ) und 
in vielen Handlungsfeldern (Wohnungsbau, 
Freiraumplanung, Stadttechnik, Verkehr)– Quer-
schnittsthema, sh. differenzierte Handlungskon-
zepte AFOK und StEP Klima Berlin

• Zahlreiche Zielkonflikte und Optimierungsauf-
gaben (z.B. Innenverdichtung und Sicherung 
klimarelevanter Freiflächen, Minderung des 
Wohnraum-Wärmebedarfes und Begrenzung 
Mietenentwicklung)

• Globale Entscheidung zur CO2-Minderung hät-
ten Auswirkungen auf Transportkosten, Trans-
portaufwand und Transportmittelnutzung   

• „Governance“-Thema zentral: „Mainstrea-
ming“ der Klimapolitik in Politik, Öffentlichkeit 
und Verwaltung; von entscheidender Bedeu-
tung ist Prozessgestaltung zur Mitnahme der 
Stadtgesellschaft bei anstehendem Transforma-
tionsprozess 

Konsequenzen für räumliche Planung, Fragen

• Gestaltende Stadtpolitik zur Herstellung inter-
nationaler Attraktivität und Konkurrenzfähig-
keit geht weit über räumliche Planung hinaus, 
besondere Rolle von Kultur, Diversität und 
anderer „weicher Faktoren“ (darunter auch 
günstige Mieten)

• Beispiel Adlershof: stadtpolitischer Steuerungs-
erfolg bezüglich Schaffung wissensbasierter 
Eigendynamik, Defizite im Vergleich zu inner-
städtischen Inseln kreativer Milieus

• Einflussmöglichkeiten für räumliche Planung 
auf stadt-regionaler Ebene?  (Gestaltung attrak-
tiver Bedingungen, Milieus für wissensinten-
sive Arbeit in Städten der Region, in Wechsel-
wirkung mit Kernraum)

Ergänzungen – Fragen zu räumlichen Wirkungen 
der Globalisierung (Friedemann Kunst)
• Beeinflussbarkeit der durch globale Entwicklun-

gen angetriebenen Wanderung (global, regio-
nal)?

• Dynamik des durch Globalisierung induzier-
ten Verkehrswachstums: als Randbedingung 
für räumliche Planung hinzunehmen? Wirkun-
gen  einer  Transportkostenverteuerung durch 
höhere Energiekosten (Klimapolitik!)?

• „vagabundierendes“ spekulatives Anlagekapi-
tal als Preistreiber in den großstädtischen Woh-
nungsmärkten und Handlungsoptionen?

• Wachsende Einkommens- und Vermögens-
disparitäten und Polarisierung der Stadtgesell-
schaft; planerische Möglichkeiten zur Begren-
zung von Verdrängung/Segregation?
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3)  Migration, Demografie 

(Migranten, Geflüchtete/Asylbewerber; städtische 
Bevölkerungsentwicklung nach Anzahl, Alters-, 
Geschlechtsstruktur, Haushaltsgröße  und ethni-
scher Zusammensetzung)

Wirkungszusammenhänge: Globalisierung, Klima-
wandel und Digitalisierung als Verursacher (krisen- 
und armutsbedingte Wanderung, Fachkräftewande-
rung), Wechselwirkung mit Wertewandel (Ursache 
und Wirkung von Migration in Städte: Orte, gekenn-
zeichnet durch Diversität, Pluralität, Anonymität)

Zentrale Aussagen (Schultz*, Meyer*, Kleilein*, 
Hunger)
• Im Weltmaßstab betrachtet sind die größten 

Wanderungsströme jeweils innerregional, d.h. 
auch 2015 (!) war Wanderung aus dem Nahen 
Osten nach Europa in globaler Betrachtung 
marginal (Spiegel 18. 2016)

• Zuwanderungsspitzen in D.  bereits Anfang der 
90er Jahre und  wieder 2015, danach jeweils 
stark rückläufige Zahlen (Asylanträge)

• Wahrnehmungsverzerrungen in der Dt. Bevöl-
kerung bezüglich der Menge der Zuwanderer 
nach Deutschland (gegenüber anderen EU-Län-
dern, insbes. bezogen auf die Einwohnerzahl), 
des Anteils von Muslimen an der Gesamtbevöl-
kerung, des generativen Verhaltens der Migran-
ten etc.

• Ballungsraumkerne und Studentenstädte Focus 
der Zuwanderung, dort auch höchster Migran-
tenanteil am Stadtwachstum (Beispiel Hessen)

• Wohnraumfertigstellung (insbes. im preisgüns-
tigen Sektor) weit hinter Bedarf

• Im Verhältnis zur gesamten Wohnungsnach-
frage ist Nachfrageanteil der Geflüchteten/
Asylbewerber sehr gering, der Anteil der Woh-
nungssuchenden mit Migrationshintergrund 
allerdings hoch (Beispiel Rhein-Main-Gebiet) 

• Hindernisse für höhere Wohnungs-Produktion 
(Bsp. Hessen): Flächen-Nutzungskonkurrenzen 
(Freiraum, Gewerbe); Kapazitätsgrenzen und 
Finanzierungsengpässe für soziale Infrastruktur

• „Lagerstädte“ sind näher an Europa herange-

rückt, teilweise bereits in Europa: Handlungsbe-
darf ist offenkundig; NL Beispiel für Migrations-
politik mit 30-Jahre-Perspektive

• Von rd. 1 Million Zuwanderern (2015) rd. 79 000 
in Berlin, noch viele Geflüchtete in Notunter-
künften

• „Wohnungsproduktion in Berlin ist fast nur 
massenorientiert, verharrt in alten Vorstellun-
gen (Haustypen, Grundrisse, Produktion), inno-
vative Ansätze versickern; erforderlich wären 
flexible Wohnmodelle, mehr Eigenverantwor-
tung (Ausbauhäuser), mehr Umnutzungen von  
Bestandsgebäuden“ (Kleilein)

• „Ein großer Teil des Angebotes wird in integra-
tionsfeindlichen Wohnheimen und (vermeint-
lich) temporären Behausungen hergestellt“ 
(Kleilein)

• „Innovative Impulse (allerdings ohne Breiten-
wirkung) eher durch private Initiativen (z.B. 
Umnutzung des „Hauses der Statistik“)“ (Klei-
lein)

• Migranten sollten mehr als Akteure der Stad-
tentwicklung gesehen und einbezogen werden 
(ExWost-Studie der Uni Siegen); darin bestün-
den Chancen, aber auch Konfliktpunkte

• Integration von Menschen aus anderen Kul-
turkreisen kann nur klappen, solange diese in 
der Minderheit sind, sonst kommt es schnell zu 
„Überforderungen“ der Nachbarschaft

• „Zwischen innereuropäischer Wanderung und 
Zuwanderung von Regionen außerhalb Euro-
pas muss wegen größerer Differenzen in der 
kulturellen Orientierung/Prägung unterschie-
den werden“. „Unterschiedliche kulturelle Auf-
fassungen sind lange wirksam, behindern Inte-
gration und sollten nicht kleingeredet werden“ 
(Hunger) 

• Der demographische Wandel in altindustriali-
sierten Gesellschaften hat in früheren Jahren 
den Wohlstand befördert, weil der Rückgang der 
Kinderzahlen öffentliche Investitionen überflüs-
sig machte, die der Ausweitung des  Konsums 
zugute kamen. Heute und künftig wird der 
Wandel dagegen zur Wohlstandsbedrohung 
(Disproportion von arbeitender und zu versor-
gender Bevölkerung). (Göschel)

Konsequenzen für die räumliche Planung, Fragen

• Rahmenbedingungen sprechen für anhal-
tende Zuwanderung auf hohem Niveau (aber 
unterhalb der Spitzen) und anhaltenden gro-
ßen Handlungsbedarf bei der Versorgung mit 
Wohnraum und Infrastruktur; Steuerbarkeit der 
räumlichen Nachfrage? Neue Rolle für regio-
nale Planung?

• Flächenkonkurrenzen werden durch Klimaschutz 
bzw. -Anpassung im Siedlungsbestand ver-
schärft; Druck auf Außenbereich/Stadtrandflächen

• Druck möglichst reduzieren: Wie können Poten-
tiale des Bestandes besser genutzt werden? 
(Leerstände nutzen, Flächenverbrauch reduzie-
ren, umnutzen, verdichten, aufstocken)?

• Wie kann Mengenproblem preisgünstigen 
Wohnraumes besser mit innovativen Ansät-
zen (Grundrisse, Haustypen, Produktions- und 
Beteiligungsformen) verbunden werden?

• „Kulturelle Diversität, Akzeptanz anderer Wert-
vorstellungen zu Ende gedacht, heißt auch 
Rücknahme von heutigen baukulturellen Stan-
dards“(Hunger).

Hinweis: DASL-JT 2018 wird sich mit dem Thema 
„Wohnen in der Migrationsgesellschaft“ befassen.

4)  Wertewandel in Großstadtgesellschaften 

(von „Pflichtwerten zu Selbstverwirklichungswer-
ten“(Klages); Veränderungen von Einstellungen, 
Orientierungen, Lebensentwürfen und -Stilen, 
Anspruchshaltungen)

Wirkungszusammenhänge: Wechselwirkung mit 
Migration, mit Klimawandel, Digitalisierung und 
Globalisierung

Zentrale Aussagen (Drost, Göschel*)
• Kulturelle Unterschiede der Stadtbewohner 

sind Treiber des kulturellen Wandels „Angstdis-
kussion“ ist nicht begründet“ (Drost)

• Wertewandel drückt sich in veränderter Haltung 
zur Arbeit,  zu Besitz, zu verstärktem Teilhabe-
begehren, auch verändertem Verkehrsverhalten 
aus

• Generaltrend ist eine zunehmende Individuali-
sierung (kulturell kontext- und milieuabhängig 
in unterschiedlichen Stadien); diese ist Quelle 
sowohl intrapersonaler als auch gesellschaftli-
cher Konflikte. „Der Wertewandel ist nicht steu-
erbar!“ (Göschel)

• Berlin ist sehr attraktiv für Personen mit „Selbst-
verwirklichungswillen“

• „expressiver Individualismus“: Figur des 
„Künstlers“ als Selbstverwirklichungsideal, 
da solche Individualität und Kreativität in der 
Regel nicht realisiert werden kann, wird Begeh-
ren in Konsum, Selbstdarstellung über Wohnstil 
etc. umgeleitet.

• Ein durch die Individualisierung getriebener 
Wertewandel findet auch bei der Bewertung 
städtebaulicher Erzeugnisse statt: Zeile/Nach-
kriegsbau wird derzeit zugunsten von Block/
Altbau abgewertet, der größere Potentiale 
für Individualisierung und Selbstdarstellung 
besitzt. „Urbane Theatralik“ bei der Gestaltung  
öffentlicher Räume dominiert die Funktionsqua-
litäten. „Seinsqualitäten“ erhalten Vorrang vor 
„Funktionsqualitäten“ (Göschel).

• - Migranten/Geflüchtete erleben Wertewan-
del erst hier. Während in der ersten Generation 
große Anpassungsbereitschaft besteht, stellt 
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zweite Generation fest, dass Migrationshin-
tergrund quasi „vererbt“ wird, indem ihnen 
aufgrund ihres oft sichtbaren Migrationshin-
tergrundes andere Werte unterstellt werden. 
Mangelnde Anerkennung birgt die Gefahr einer 
„Identitätskonstruktion“ auf der Basis der von 
der Gastgesellschaft abgelehnten Werte.

Konsequenzen für die räumliche Planung, Fragen

• Welche Zusammenhänge bestehen zwischen 
dem Trend fortschreitender Individualisierung 
und aktuellen Gegenentwicklungen zur Ver-
gemeinschaftung in Großstadtmilieus (wach-
sende sharing economy mit Autos, Wohnun-
gen, Büros, Werkzeugen etc.; „Nutzen statt 
Besitzen“ etc.)?

• Wenn Wertewandel nicht beeinflussbar ist, sind 
auch prognostische Aussagen über bevorste-
hende Auf-, Ab- und Umwertungen schwierig. 
Planung kann also nur den Status Quo berück-
sichtigen. Wie kann man dann für die Zukunft 
planen?

• Umgang mit der Dynamik des Wertewandels 
bedeutet bewusster Umgang mit Unsicherhei-
ten.

• Für lebendige Städte ist auch in Zukunft der 
öffentliche Raum von zentraler Bedeutung. Er 
kann sich unter ändernden gesellschaftlichen 
Verhältnissen mehr oder weniger gut bewäh-
ren, den Verhältnissen anpassen. Bei Planung 
sind „Robustheit“, Flexibilität besonders wichtig

  

5)  Digitalisierung 

(„Veränderung von Prozessen, Verhaltensweisen, 
Objekten und Ereignissen, die mit der zunehmen-
den Nutzung digitaler Geräte erfolgt“)

Wirkungszusammenhänge: Wechselwirkung mit 
Globalisierung (Technologieverbreitung, Produk-
tivitätstreiber), Wertewandel; Treiber für Migration 
(weltweit verfügbare Information)

Zentrale Aussagen (Wekel*, Libbe*)
• In allen Lebensbereichen für künftige Entwick-

lungen relevant (Produktion, Distribution, Han-
del, Konsum, Administration, Mobilität, Ver- und 
Entsorgung...)

• Potential zur Veränderung von Lage- und Stand-
ort- und Distanzbeurteilungen

• Potential zur Verschiebung bisher öffentlicher 
Aufgaben in die Sphäre privater Akteure, zur 
Privatisierung bisher öffentlicher Räume; man-
che Aufgaben der klassischen Daseinsvorsorge 
könnten obsolet werden

• Potential zur Veränderung der Wahrnehmung 
von physischen zur virtuellen „Realitäten“

• Bisher sehr wenig Empirie über Auswirkungen 
verfügbar

• Kulmination vieler Aspekte der Digitalisie-
rung im Leitbegriff der „Smart City“: sehr 
unterschiedliches Verständnis, unterschiedli-
che Ansätze: teilweise reines Ingenieurthema 
(Industriegetrieben), teilweise Oberbegriff für 
integrierte Entwicklung unter Einbeziehung 
technischer Innovationen (Wien)

• Verknüpfung unterschiedlicher technischer Sys-
teme der Stadt wird enger (Bsp. Elektromobili-
tät und Energieversorgung und -management)

• Erwartungshaltung der Nutzer treibt Entwick-
lung von Angeboten (z.B. Smartphone Apps für 
alle Lebensbereiche)

• Zunehmend wichtige Frage: Wer sammelt, ver-
knüpft, interpretiert immer mehr anfallende 
Daten? These: Digitale Infrastruktur nicht priva-
ten Großkonzernen überlassen,  Datenpools bei 
öffentlicher Verwaltung ansiedeln, eigene The-
men setzten, für Stadtentwicklung nutzen

Konsequenzen für die räumliche Planung, Fragen

• Entwicklungsgeschwindigkeit und Aktivitäten 
der Industrie verbieten zu langes Abwarten und 
Warten auf valide Empirie; Arbeiten mit Szena-
rien und Zielen statt Prognosen zur Reduzie-
rung von Unsicherheiten – Paradigmenwechsel 
der Planung !?

• Planer/innen müssen sich „digitale“ Sachkom-
petenz aneignen (Ausbildung!), um richtige Fra-
gen stellen zu können, um als aktive Partner der 
Industrie Entwicklungen abschätzen, gestalten 
und ggf. Grenzen-setzend wirken zu können

• „Wenn sich sehr vieles ändern wird, und die 
Änderungen teilweise noch gar nicht bekannt 
oder abschätzbar sind, ist umgekehrt die Frage 
zu stellen, was sich nicht ändern soll, wo wir 
Veränderungen nicht wollen (Stadtstruktur/
Städtebau, Leitbilder, Regeln)“ (Kohlbrenner)

Hinweis: Die ausführlichen Beiträge der mit * mar-
kierten Referentinnen und Referenten  sind im vor-
liegenden Band enthalten.
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1. Enge Wechselbeziehungen mit Digitalisierung, 
Migration, Klimawandel und Wertewandel

2. (räumliche) Wirkungen, Probleme
• Auslösung großräumiger Wanderungsströme 

(armuts-, konflikt-, wohlstands-getrieben)
• Veränderung der Arbeit: Verringerung konven-

tioneller gewerblich-industrieller, durchschnitt-
lich bezahlter Arbeit, Wachstum wissensbasier-
ter Arbeit, Arbeit in Dienstleistungsbereichen; 
Veränderung der Orte der Arbeit, Neubewer-
tung gemischter Quartiere, Zentren-affine 
Lagen, auch regionale Innovationskerne

• mehr Konkurrenz zentraler Knotenpunkte der 
Wissensökonomie (Metropolen)

• Zunahme sozialer Polarisierung (Einkommens- 
und Vermögensdisparitäten); Verstärkung sozi-
al-räumlicher Segregation: „Wohlstandsinseln“ 
und „überforderte Nachbarschaften“

• Städte im Fokus von Anlagestrategien interna-
tionalen Finanzkapitals, verstärkte Privatisie-
rung: Infrastruktur, Immobilien, insbes. Woh-
nungen als Spekulationsobjekt, Minderungen 
preisgünstiger Bestandswohnungen

• Verkehrszunahme als Ergebnis noch zuneh-
mender internationaler Arbeitsteilung: Wachs-
tum vorrangig auf Straßen, an Orten des Güte-
rumschlages  (außerhalb und innerhalb von 
Städten)

• Städtebauliche und architektonische Selbstdar-
stellung internationaler Player, Dominanz-Ge-
baren; oft Umgehung lokaler Reglungen, loka-
ler Kontexte und Gestaltungsprinzipien

3. Aufgaben
• Strategien zum Ersatz traditioneller gewerb-

lich-industrieller Arbeitsplätze (regionalspezifi-
sche Strukturpolitik, stadt-regionale Strategien)

• Stärkung der Standortvoraussetzungen der 
„Wissensgesellschaft“, möglichst Erzielung von 
Vorsprüngen zur Stärkung der Konkurrenzfä-
higkeit (Bildung, Wissenschaft, Kultur, örtliche 
Lebensqualität)

• Stärkung örtlicher „Eigenart“, Identität (alle 
Ansatzpunkte)

• Neue Formen „postindustrieller Nutzungsmi-
schungen“ gefragt und möglich: Entwicklung 
geeigneter städtebaulicher Lösungen

• Entwicklung von Gegenmaßnahmen zur 
Begrenzung sozial-räumlicher Segregation

• Stärkung /Ausweitung kommunaler Bodenpo-
litik, kommunal gesteuerten Wohnungsbaus; 
Wohnungsbestände der Spekulation entziehen

• Verstärkte Entwicklung von multimodalen 
Güter-Umschlagsplätzen und innerstädtischen 
„Konsolidierungszentren“ (gebündelte Güter-
verteilung)

• Entwicklung städtebaulicher Zielvorstellungen 
und geeigneter Leitpläne zur Bewahrung und 
Entwicklung lokaler Eigenart

4. Einige Konsequenzen
• „Mehrebenen-Planung“ stärken, dabei große 

Bedeutung überlokaler (Planungs)-Politik (zur 
Gestaltung der Rahmenbedingungen der inter-
nationaler Akteure)

• Komplementär lokal breites Handlungsspekt-
rum nutzen!

Stichworte zum „Treiber“ Globalisierung“ I.  These

Viele Stadtregionen, auch Berlin-Brandenburg, 
haben in den letzten Jahrzehnten Industriebetriebe 
verloren, sind aber - sei es im Stadtgebiet oder 
im weiteren Umland - noch immer Standorte der 
Industrie. Die Politik sollte nicht den Fehler machen, 
künftig von entindustrialisierten Stadtlandschaften 
auszugehen. Die verbreitete Ansicht, nach der alle 
industriellen Arbeitsplätze nach und nach unaufhalt-
sam aus den Städten verschwinden und sie deshalb 
ersatzweise auf Dienstleistungen (Blaupausen) set-
zen müssten, um verloren gehende Arbeitsplätze 
zu ersetzen, ist zu einfach und übersieht die Gefahr 
von nachhaltigen Wissensverlusten. Industrie und 
Dienste sind wechselseitig von einander abhängig 
und stärker denn je verflochten. Unternehmens-
bezogene und soziale Dienstleistungen erwiesen 
sich zwar über viele Jahrzehnte als Hauptträger 
der Beschäftigtenentwicklung, jüngst scheinen 
aber auch sie krisenanfällig und von Abwanderung 
bedroht. Eine ausschließlich auf Dienstleistungen 
gegründete Stadtentwicklung mag zeitweilig eine 
Hoffnung gewesen sein, ist aber wenig aussichts-
reich. Eher ist von Verflechtungen und einer sich 
revolvierend verändernden Landkarte des verar-
beitenden Gewerbes und der Dienstleistungen aus-
zugehen, wobei die Standortpräferenzen wechseln 
und einzelne Stadtregionen Gewinner, andere Ver-
lierer sind.

II. These

Wirtschaftliche Globalisierung ist nicht neu, viel-
mehr hat sie in den letzten Jahren eine neue Dimen-
sion erreicht. Es lassen sich 3 Stufen erkennen

Stufe 1: Historisch gab es internationale wirtschaft-
liche Beziehungen bereits vor dem 1. Weltkrieg. Die 
Kolonien lieferten Rohstoffe; die Industrieländer lie-
ferten industriell gefertigte Produkte.  

Stufe 2: Vor etwa 50 Jahren begann die Industrie, 
Fertigungen im Zuge der europäischen Integration 
zunächst nach Südeuropa, ab 1990 dann nach Osteu-
ropa und Ostasien und in andere Schwellenländer 
zu verlagern. Genauer: Verlagert wurden Fabriken 
standardisierter lohnkostenintensiver Fertigungen 
mit ausgereiften Produkten und Verfahrenstech-
niken in Länder mit niedrigeren Lohnkosten, aber 
auch, um neue Märkte zu erschließen (z.B. Tex-
til, Kunststoff, Schuhe, Werften, Stahl, chemische 
Grundstoffe). Treiber waren und sind zum einen 
der rapide Verfall der internationalen Frachtraten 
(Containerisierung) sowie zum anderen der Ausbau 
der Flugverbindungen und zum dritten die Digita-
lisierung (sinkende Transaktionskosten). Die große 
Hoffnung war, dass die Dienste in Deutschland blei-
ben.

Stufe 3:  Seit etwa 2000 lässt sich eine weitere Stufe 
der Globalisierung beobachten. Im Zuge der inter-
nationalen Verkettung der Wertschöpfungsketten 
sind es nicht mehr nur standardisierbare, lohnin-
tensiven Massenfertigungen, die in Schwellenlän-
der mit niedrigeren Lohnkosten verlagert werden, 
sondern zunehmend auch Fertigungen mittlerer 
Technologien  (z.B. Haushaltsgeräte, Werkzeuge, 
einfache Maschinen, PCs und elektronische Bau-
teile, Solarpanels, Spezialstahl) einschließlich aus-
gelagerter Dienstleistungen (Software, Callcenters, 
Buchhaltung, Finanzdienste) sowie – wenn auch 
bislang noch selten – Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen.  

III. These

Nicht alle Industrien wandern ab. Vielmehr erwei-
sen sich Industrien mit folgenden Merkmalen als 
relativ resistent gegen Abwanderungen aus Hoch-
lohnstandorten; einige kehren auch zurück, so dass 
die globalen Handelsströme – nach Auswertrung 
des IMF – seit 2010 zwischenzeitlich abgenommen 
haben: 

Prof. Eberhard von Einem,
Professor für Stadt- und Regionalökonomie

Wissen und Kreativität: 
Rohstoff des 21. Jahrhunderts
Industrie und Dienstleistungen im Lichte der globalen Ökonomie 
– 12 Thesen –

Dr. Friedemann Kunst, Vorstand DASL Landesgruppe Berlin-Brandenburg
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Präzisionsprodukte mit hohen Standards an techni-
scher und designbezogener Perfektion, z.B. PKWs, 
Instrumenten- und Apparatebau, medizintechni-
sche Geräte etc.

High Tech Produkte, jedoch nur im frühen Stadium 
ihres Produktlebenszyklus,  d.h. bevor sie das Sta-
dium der Standardisierung, Massenfertigung und 
Preiskonkurrenz erreicht haben, z.B. elektronische 
Bauteile, Biotechnik, neue Werkstoffe, alternative 
Energietechnik, Mikrosystemtechnik, Nanotechnik 
etc.   

Spezial-, Sonder- und Kleinserienfertigung nach 
Kundenwunsch mit zugehörigen hochgradig inkor-
porierten Dienstleistungsanteilen, z.B. Anlagenbau, 
Sondermaschinenbau, Verfahrens- und Transport-
technik in Kombination mit Dienstleistungen, z.B. 
Finanzierung, Marketing, Wartungsservice, Schu-
lung, Steuerungssoftware, Werbung etc.

Weitgehend automatisierte Fertigungen mit nur 
noch marginalen Lohnkostenanteilen in der Wert-
schöpfung, z.B. Industrie 4.0,  Kunststoff-industrie, 
3-D Drucker, Roboter, Lebensmittelverarbeitung,   
Metallverarbei-tung, Papierherstellung.

Fertigungen, die der regionalen Versorgung die-
nen, die kurze Wege zum Kunden brauchen, z.B. 
Bauindustrie, Handwerksbetriebe, Backwaren, 
Fleischverarbeitung, Transportbetriebe.

IV. These

Alle fünf Industriesektoren haben eines gemein-
sam: In der Entwicklung, in der Herstellung (Ver-
fahrenstechnik) und im Vertrieb benötigen sie 
qualifizierte Mitarbeiter, ausgestattet mit Kompe-
tenzen und Up-to-Date-Wissen. Vereinfacht gesagt: 
Wissensintensive Tätigkeiten ergänzen mehr und 
mehr die industrielle Produktion: Arbeitsvorberei-
tung, Maschinensteuerung, Teilefertigung, Mon-
tage, Qualitätskontrolle, Distribution einerseits 
und begleitende dienstleistende Funktionen ande-
rerseits greifen ineinander; u.a. fließen Rechts-, 
Steuer- Management- und Unternehmensberatung, 
Ingenieur- und Technikleistungen, Software, Mar-
keting, Medien, Werbung, Finanzierung, Logistik 
in die Wertschöpfungsketten ein. Alle diese Unter-

nehmen setzen gut ausgebildete kompetente Mit-
arbeiter voraus. Sie sind der Schlüssel (gelegent-
lich sogar Katalysatoren) im Wettbewerb, während 
angelernte Hilfskräfte überall rekrutierbar und des-
halb kein Engpass sind. In Hochlohnstädten (u.a. 
auch in Berlin) haben vorzugsweise wissensinten-
sive und kreative Tätigkeiten eine Zukunft, in denen 
Industrie und wissensintensive Dienstleistungen 
zu - sich wechselseitig ergänzenden – regional 
vernetzten Clustern zusammenwachsen (Vorbild: 
Baden-Württemberg). Dabei sind Wissen, Kreativi-
tät und selbständiges Entscheiden und Handeln der 
Mitarbeiter eine unverzichtbare Voraussetzung. Vor 
allem Standorte mit Zuwanderungen und Reserven 
an Top Qualifikationen, eingebettet in breite regi-
onale Arbeitsmärkte sind gesucht, die bei Bedarf 
die Rekrutierung von Mitarbeitern unterschiedli-
cher Berufe und Ausbildungsgänge mit überdurch-
schnittlichen Profilen erlauben.
 
V. These

Die Modelle der internationalen Arbeitsteilung ver-
schwimmen in der jüngsten dritten Stufe der Glo-
balisierung. Wissen ist nicht mehr die exklusive 
Domäne der westlichen Hochlohnländer, sondern 
wandert grenzüberschreitend innerhalb Europas 
hin und her. Zum einen spielen hoch-mobile, bes-
tens ausgebildete zirkuläre Migranten in internatio-
nal besetzen wissensintensiven Entwicklungsteams 
eine Rolle, die zwischen London, Paris, Kopenha-
gen, Amsterdam, Barcelona, Mailand, Zürich, Mün-
chen, Frankfurt, Hamburg und Berlin pendeln. Zum 
anderen holen einzelne Metropolen der Schwel-
lenländer auf, weil dort die Bildungsausgaben 
und die Studentenzahlen rapide ansteigen (Indien, 
Taiwan, China, Südkorea, Südafrika, Israel, Brasi-
lien, Mexico, Türkei); d.h. die Quote der an eigenen 
Hochschulen ausgebildeten Absolventen verändert 
die Qualifikationsprofile der dortigen regionalen 
Arbeitsmärkte. Sie induzieren Auslandsinvestitio-
nen (foreign direct investments). Zudem spielt die 
Rückwanderung qualifizierter, zweisprachig ausge-
bildeter Fachkräfte in ihre Heimatländer nach Aus-
landsstudium oder mehrjähriger Berufserfahrung 
im westlichen Ausland eine Rolle (z.B. Polen, Tür-
kei, Mexico, Taiwan, China). Rückkehrer verbessern 
die Qualifikationsprofile in schnell wachsenden 
Schwellenländern; d.h. aktuelles Spitzenwissens 

diffundiert auch via Re-Migration über Landesgren-
zen hinweg und kann im Zielland absorbiert wer-
den. Für den Wissenstransfer ist ferner auf die fort-
schreitende Internationalisierung der beratenden 
Business Services abzustellen, die das Netz ihrer 
Niederlassungen in den wichtigsten Metropolen 
aller fünf Kontinente ausbauen. Allerdings verläuft 
dieser Prozess geographisch höchst selektiv; de 
facto sind es nur einige ausgewählte „Inseln des 
Wissens“, vorzugsweise die Stadtkerne der großen 
verstädterten Metropolregionen (MegaCities), die 
sich als Entwicklungspole innerhalb der Schwellen-
länder profilieren, indem sie dort die Wissensbasis 
verbessern und es ermöglichen, am internationa-
len Wissensdiskurs teilzunehmen, während andere 
Landesteile in agrarischer Armut stagnieren. Damit 
entwickeln sich diese inselartigen MegaCities zur 
Konkurrenten der Hoch-Lohn Metropolen, weil sie 
westliche Wissensvorsprünge aufholen, Wissenslü-
cken schließen, ihre IuK Infrastruktur auf neustem 
Stand ausbauen und ihre Qualifikationsstrukturen 
westlichen Standards annähern. Diese Entwicklung 
macht die neuen „Inseln des Wissens“ für westliche 
Industriekonzerne in der dritten Stufe der Globali-
sierung attraktiv als potentielle Standorte für Ausla-
gerungen von Middle Tech Fertigungen, solange die 
dortigen Lohnkosten für qualifizierte Ingenieure, 
Software Experten und Manager auf vergleichs-
weise niedrigem Niveau stagnieren, während ihre 
Produktivität steigt. Die hohe Akademikerarbeitslo-
sigkeit in Südeuropa und einigen Schwellenländern 
signalisieren unausgeschöpfte Reserven qualifizier-
ter Mitarbeiter bei niedrigen Arbeitskosten.  

VI.  These

Der Aufstieg einiger Schwellenländer eröffnet den 
Hochlohnländern einerseits neue Exportmärkte. 
Andererseits stellt dieser Aufstieg neue Anforde-
rungen an ihre oft nur behauptete, gelegentlich 
aber bereits unterhöhlte Marktführerschaft. Über 
Zeit erschüttert die Globalisierung in der dritten 
Stufe alte Märkte in den Hochlohnländern und 
damit ehemals als sicher geglaubte Wissensbasen 
westeuropäischer, nordamerikanischer und japa-
nischer Städte. Ehemals fest gebuchte Wissens-
domänen wirken plötzlich alt, nachdem sie lange 
als nicht erschütterbares Fundament der interna-
tionalen Wettbewerbsfähigkeit galten. Wissens-

vorsprünge sind nie auf Dauer sicher; sie können 
schwinden. Wissensvorsprünge unterliegen über 
Zeit der Erosion und müssen deshalb revolvierend 
immer wieder neu errungen werden. Neues Wissen 
in seiner doppelten Bedeutung als universell gül-
tige Wahrheit einerseits und als Handlungswissen 
andererseits, ist deshalb der Rohstoff der Städte 
der westlichen Welt im 21. Jahrhundert, denn ohne 
aktuelles Wissen fehlt die Basis für die Kreativität 
immer neuer Innovationen. Dank moderner IuK 
Technologien verbreitet sich Wissen schneller, als 
noch vor Jahren. Zugleich gilt: „The Computer is a 
leveler“. Vorsprünge ebnen sich über Zeit ein. Die 
Städte müssen sich deshalb auf ein beschleunig-
tes Innovationstempo mit höheren Investitionen in 
ihre Forschungs- und Bildungsinfrastruktur  sowie  
ihre harten und weichen Standortfaktoren (Woh-
nungsmarkt und Wohnumfeld, Ökologie, Kultur, 
Geschichte und bauliche Gestaltung) einstellen. 
Mehrere der westeuropäischen Metropolen tun dies 
mit Erfolg. Berlin, eine Region ohne grosse Unter-
nehmenszentralen und noch weitgehend ohne Mit-
telstand entfaltet zwar Magnetwirkung im Hinblick 
auf qualifizierte kreative Zuwanderer dank attrakti-
ver Arbeits-, Lebens-, Kultur-, und Wohnbedingun-
gen, hat aber auch Schwächen. Abgesehen von der 
Bundesregierung, von den Medien, von den Ver-
bänden und Auslandvertretungen sowie anderen 
regierungsnahen Instítutionen schwächelt die regi-
onale Nachfrage nach modernen Dienstleistungen. 
In der Folge entwickelten sich die Haushaltsein-
kommen unterdurchschnittlich. Erst in jüngster Zeit 
holen sie auf. 

VII. These

Kein Unternehmen, keine Stadt, kein Entwicklungs-
zentrum kann auf allen Gebieten ständig selbst aktu-
elles Top-Wissen generieren. Es kommt zusätzlich 
darauf an, andernorts erfundene und experimentell 
bereits erprobte Konzepte schnell zu übernehmen,  
um sie mit eigenem Wissen kreativ zu verbinden. 
Erfolgreiche Städte kultivieren deshalb über viele 
Jahre auch ihre Kapazität zur Wissensabsorption. 
Offenheit, Toleranz und Neugierde sind dafür die 
Voraussetzung. Wissensabsorption gelingt nicht 
„aus dem Nichts“. Vielmehr setzt Wissensabsorp-
tion den Aufbau und die Pflege einer Wissenskultur 
voraus. Erfolgreiche Wissensabsorption ist weitge-
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hend vom Maß des in einer Region schon vorher 
vorhandenen Vorwissens abhängig („prior related 
knowledge“). Nur wenn in einer Stadtregion bereits 
vor einer neuen Innovationswelle ein ausreichen-
des Maß an Basis- und Vorwissen vorhanden ist, 
können sich die Unternehmen und Institutionen 
in den internationalen Wissensdiskurs einwählen, 
daran partizipieren und davon profitieren. Ohne 
Vorwissen (incl. Sprachkompetenzen), kann ander-
norts erstmals generiertes neues Wissen nicht auf-
genommen, d.h. nicht lernend verarbeitet werden; 
Stadtregionen ohne Vorwissen drohen, abgekop-
pelt zu werden. Sie nehmen nur noch als Nachzüg-
ler teil; d.h. in der globalisierten Welt entscheidet 
das schon vorhandene kumulierte regionale Wis-
sen (Wissensinfrastruktur) weitgehend darüber, ob 
es einer Stadtregionen wegen ihrer gebündelten 
Kompetenzen gelingt, sich kreativ in der Wissen-
sökonomie zu behaupten oder nicht. 

VIII.  These 

Bekanntlich sammelt sich das sog. Humankapital 
vorzugsweise in den größten Städten (und in eini-
gen Universitätsstädten). Hinsichtlich ihrer techni-
schen Infrastrukturen gleichen sich im Metropolen-
vergleich einander an. Wissen und Kreativität sind 
hingegen geographisch höchst ungleich verteilt. 
Berlin zieht zwar junge Menschen an. Viele blei-
ben nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung auch 
in der Stadt, um einen nicht immer gut bezahlten 
Job anzunehmen oder sich selbständig zu machen. 
Der Anteil der Erwerbstätigen in wissensintensiven 
Diensten liegt aber in anderen Städten über dem 
Berlins. In Frankfurt sind es z.B. 35 %, in Stuttgart 26 
% und in Jena sowie München 25 %; in Berlin liegt 
der entsprechende Wert bei etwa 20 %, während die 
Quote in den Städten des Ruhrgebiets unter 15 % 
stagniert.  Dieses Gefälle veranlasst Unternehmen 
- insbesondere solche der Wissensökonomie – jene 
Standorte vorrangig zu wählen, deren regionale 
Arbeitsmärkte die Rekrutierung von top-qualifizier-
ten Mitarbeitern mit internationalen Erfahrungen 
erlauben. Städte (oft sind es Großstädte) mit einem 
breit diversifizierten und zugleich attraktiven Quali-
fikationsmix sind – relativ zu anderen – am besten 
in der Lage, ihr Tempo des Wandels zu beschleuni-
gen. Ihr Vorteil liegt nicht nur in der Wissensgene-
rierung, sondern vor allem in ihrer Fähigkeit, extern 

erzeugtes Wissen schneller als andere zu überneh-
men und zu absorbieren. 

IX. These

Die funktionalen Verflechtungen zwischen Industrie 
und Dienstleistungen legen es nahe, dass die Poli-
tik beide nicht als getrennte Sektoren, sondern als 
zwei von einander abhängige Wirtschaftsbereiche 
begreift. Beide sind durch vielfältige funktionale 
Wechselbeziehungen miteinander verkoppelt.   

Räumliche Nähe bleibt auch in Zeiten der Digitali-
sierung entscheidend. Von Vorteil ist es zum einen, 
wenn aktuelles Wissen bei Bedarf „vor der Haus-
tür“  face to face abrufbar ist und nicht über große 
Distanzen beschafft werden muss. Um im globalen  
Wettbewerb zu bestehen, braucht es diversifizierte 
Spezialisten und hochkompetente Partner in erreich-
barer Nähe, die zwar nicht unmittelbar am Ort, wohl 
aber in einem Ein-Stundenradius - höchsten aber in 
zwei bis vier Stunden – erreichbar sein sollten. Trotz 
ausgebauter Flug- und Bahnverbindungen, trotz 
Video-Konferenzen und trotz Digitalisierung sind 
persönliche (ggf. temporäre) Begegnungen für alle 
Arten von Innovationen immer noch unverzichtbar. 
Das gilt nicht nur für jenen hoch sensiblen Teile des 
relevanten Wissens, die trotz weltweit zugänglicher 
Datenbanken, trotz Internet und trotz rapider Fort-
schritte der Kommunikationstechnologie nicht am 
Bildschirm abrufbar ist. Vielmehr sind Innovationen 
immer noch von persönlichem Kompetenzen und 
von der Kooperationen in Teams abhängig. Beson-
ders nähebedürftig sind planende, entscheidungs-
relevante Tätigkeiten, die komplexes, gebündeltes 
Wissen benötigen.  Manager, Politiker und ihre 
Stäbe z.B, die risiko- und folgenreiche Entschei-
dungen vorzubereiten, abzuwägen und zu treffen 
haben, deren Konsequenzen mit Ungewissheit und 
Unsicherheit behaftet und deshalb schwer über-
schaubar sind, benötigen reflexives Wissen zur ex 
ante Abschätzung komplexer Risiken und Chancen. 
Reflexive Kompetenzen sind knapp und nur in weni-
gen Metropolen in ausreichender Breite, Dichte und 
Qualität erschließbar bzw. bei Bedarf anzapfbar. Sie 
sind der eigentliche Grund, warum Dienstleistungs-
betriebe bereit sind, hohe Citymieten zu zahlen. Sie 
wollen und müssen in den wichtigsten Macht- und 
Entscheidungszentren vor Ort präsent sein.  

Berlin ist auf dem Weg, ein solcher Knotenpunkt 
des Wissens zu werden, denn Nähe, persönliche 
Begegnungen und direkte Anschauung bleiben 
auch umgekehrt entscheidend. Wissensintensive 
dienstleistende Tätigkeiten brauchen die Politik-, 
Betriebs- und Kundennähe, um die Problemstellun-
gen der lokalen Praxis im Detail   visuell zu erle-
ben, zu erkennen und hands on zu diagnostizieren, 
die es ihnen erst ermöglichen, Ihre Konzepte exakt 
auf reale Probleme der Betriebe, Institutionen oder 
Behörden zuzuschneiden, ein kreativer Akt. Ohne 
unmittelbare Anschauung, drohen Wissensverluste: 
Unternehmensdienste verlieren die Bodenhaftung 
und sind gefährdet, Theorie überladene Empfeh-
lungen zu konzeptualisieren und damit abzuheben. 
Von präzisen Kenntnissen der Praxis profitieren 
beide Seiten, eine wichtige Voraussetzung, um sich 
gemeinsam mit gute Chancen im globalen Wettbe-
werb zu behaupten. 

X. These:

Der global und zugleich digital angetriebene Struk-
turwandel ist im Sinne Schumpeters zu verstehen 
als Prozess permanenter Destruktion bei gleich-
zeitiger Erneuerung und Verjüngung im Lebenszy-
klus von Hunderten von Produkten, Politiken und 
Prozessen. Verluste einerseits und neue Märkte 
anderseits sind zwei Seiten dieses Prozesses. In 
wirtschaftsstruktureller wie arbeitsmarktpolitischer 
Hinsicht geht es stets darum, unvermeidbare Ver-
luste an Märkten und Arbeitsplätzen infolge von 
Alterungen, Rationalisierungen, Schließungen und 
Abwanderungen schnell zu ersetzen durch inno-
vative Kreativität, Wissensabsorptionen, Expansi-
onen, Neugründungen oder Zuzug, per saldo ein 
revolvierender Prozess. Die großen europäischen 
Städte scheinen dabei hinreichend erfolgreich, aber 
in zurückbleibenden Städten und Regionen verur-
sacht dieser Prozess strukturelle Arbeitslosigkeit 
infolge dortig herrschender Lethargie. Die Zuge-
winne an Arbeitsplätzen bleiben quantitativ hin-
ten den örtlichen Arbeitsplatzverlusten zurück. Die 
Bilanz der Beschäftigtendynamik fällt negativ aus.  

Dass die Digitalisierung das Wirtschaften und 
Leben in Städten in Zukunft gravierend verändern 
werden, ist in technologischen Szenarien vielfach 
beschrieben worden: Mobilität und Logistik, Indus-

trie 4.0, e-commerce und e-government, Smart 
Technologies und Big Data, grüne Ökonomie und 
Energieeffizienz treiben die Entwicklung dank neuer 
Apps, Smart phones und Datenspeicherung „in the 
clouds“ voran. Zum einen eröffnet die Digitalisie-
rung neue Märkte sowie Chancen der Lebensge-
staltung, zum anderen drohen neue Möglichkeiten 
der Überwachung und Kontrolle. Welche Daten 
werden wie erfaßt, gespeichert und von welchen 
Unternehmen für welche Zwecke genutzt, ohne die 
im Grundgesetz und durch Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs geschützten Persönlich-
keitsrechte zu verletzen ? Wie orientieren wir uns, 
wie navigieren wir zielsicher durch die Flut wich-
tiger und unwichtiger Daten ? „Smart cities need 
smart citizens“; d.h. der souveräne Umgang mit 
den Daten im Netz ist angesagt. 

Angesichts des Tempos, mit dem immer neue 
Innovationszyklen einander folgen, reichen weder 
Daten, noch digitalisierbare Informationen, noch 
kodifiziertes Wissen allein aus, die zwar in Bruch-
teilen von Sekunden um die Welt geschickt wer-
den können, die sich aber selten selbst erklären, 
sondern zunächst individuell lernend angeeignet 
und zudem interpretiert, verknüpft und gewichtet 
werden müssen. Da dieses Wissen stets auch noch 
durch implizite, nicht digitalisierbare Komponenten 
des Wissens zu komplettieren ist, um so alle Ele-
mente relevanter Wissensbündel zu vervollständi-
gen, ist die regionale Lernfähigkeit entscheidend 
(lernende Regionen); vor allem aber kommt es auf 
die Fähigkeit zu reflexiver Kreativität in vernetzten 
Teams an, d.h. auf die digital zwar unterstützte, 
aber letztlich persönliche, Denkfähigkeit im Sinne 
Immanuel Kants.   

XI. These: 

Die Globalsierung hat eine hässliche Kehrseite. Die 
klassische Industrie mit ihren  traditionellen Pro-
duktionstechnologien, die in den Nachkriegsjahren 
das Rückgrat des den wirtschaftlichen Wiederauf-
schwungs bildeten, hat ausgedient und wird nicht 
wieder zurückkehren, auch wenn viele ihr nachtrau-
ern. Das mit der Globalisierung und der Digitalisie-
rung einhergehende Verschwinden überkommener 
beruflicher Lebens-, Berufs- und Arbeitsmodelle 
sowie das seit Jahren anhaltende Schrumpfen der 
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Mittelklasse mit der Folge der Polarisierung zwischen 
fachlich qualifizierten, hochgebildeten Personen 
einerseits und angelernten, schlecht ausgebildeten 
Beschäftigten andererseits ist sichtbarer Ausdruck. 
Altindustriell geprägte Städte sowie kleine und 
mittlere Städte des ländlichen Raums sind beson-
ders betroffen, da hier die Herausforderungen des 
dynamischen Wandels in aller Schärfe erkennbar 
sind. Sie erweisen sich oft als zu langsam, um mit 
dem Tempo weltweiter Veränderungen mithalten 
zu können. In den Problemstädten und –regionen 
gibt es zwar nicht durchweg nur die Verlierer. Auch 
hier sind einzelne „hidden champions“ verwurzelt, 
die in ihrer Nische international bestehen. Dennoch 
gehören die Städte, in denen diese ansässig sind, 
als Ganze selten zu den Vorreitern des globalen 
wirtschaftlichen und technologischen Strukturwan-
dels. Altindustrielle Städte und der ländliche Raum 
benötigen – mehr noch als die Großstädte – Vernet-
zungen zu  Kompetenzzentren. Die Regional- und 
Landesentwicklung kann nur begrenzt helfen, z.B. 
im Hinblick auf berufliche Qualifikationen, Infra-
strukturen und Förderung von Kontakten. Planung 
und Politik können allerdings fehlende betriebliche 
Initiativen nicht ersetzen. Letztere bleiben originäre 
Aufgaben der Betriebe selbst. Die Planung kann 
unterstützen und begleiten, Produkt- und Prozeßin-
novationen sowie die Bewältigung aller organisato-
rischen Modernisierungen sind weiterhin in erster 
Linie betriebliche Aufgaben mit dem Ziel, Anschluss 
an die Spitzengruppe zu halten. Dazu zählt auch die 
Förderung von Unternehmensgründungen, denn 
diese sind nicht nur Motoren des Strukturwandels, 
sondern zugleich eine wesentliche Stütze zur Gene-
rierung neuer Arbeitsplätze. 

Die benachteiligten Städte und ländliche Bereiche 
haben zudem – anders als die wachsenden Groß-
städte - mit dem Problem der Abwanderung vieler 
junger Menschen und ihrer besten Köpfe zu kämp-
fen. Um so mehr benötigen die dortigen kleinen 
und mittleren Betriebe hochqualifizierte Techniker, 
Verwaltungsfachleute, Manager und Experten, die 
es eher in die Großstädte zieht. Zumeist resultie-
ren ihre verbliebenen Stärken auf handwerklichen 
Basisqualifikationen. D.h. die Facharbeiter-Grund-
ausbildung im Rahmen der dualen Berufsausbil-
dung ist nach wie vor das Rückgrat. Sie reicht aber 
nicht mehr, denn auch Mitarbeiter mit handwerkli-

chen Fachkenntnissen erledigen ihre Aufträge und 
Jobs inzwischen ebenfalls mehr und mehr mit Hilfe 
digital vernetzter Daten. Ständige elektronische 
Weiterbildung (Up-Grading) herkömmlicher Pro-
zesse und Verfahrenstechniken sind deshalb einer 
der Schlüssel für zurückgebliebene Regionen. Stän-
diges Lernen ermöglicht Spezialisierung und gene-
riert damit auch Exporterfolge. In anderen Worten: 
Berufsschulen, Handwerkerhöfe, Fachhochschulen 
und berufliche Fortbildungs-einrichtungen sind 
gerade auch in der Provinz von zentraler Bedeutung 
wie auch Verbesserungen anderer – harter und wei-
cher -  Standortfaktoren, um das Leben dort attrak-
tiver zu gestalten. 
     
Da sich in Wahlanalysen zeigt, dass bei einem 
zunehmenden Teil der Bevölkerung in den periphe-
ren Landesteilen das verzweifelte Gefühl an Boden 
gewinnt, im globalen Wettbewerb abgehängt und 
als Verlierer der digital vernetzten Globalisierung 
abgestempelt zu werden, bringt dies die Stadt-
Land Balance erneut aus dem Lot; d.h. dieser Pro-
zess untergräbt nicht nur das Versprechen gleicher 
Lebenschancen, sondern de-legitimieren die Rau-
mordnungspolitik als folgenloses Gerede. Wie sich 
in diversen Landtagswahlen zeigt, besteht offenbar 
ein kausaler Zusammenhang zwischen der subjek-
tiven Erfahrung infolge der Entwertung überkom-
mener Berufsbilder und den Zugewinnen populis-
tischer Parteien am rechten Rand. Wer arbeitslos 
wird und das Gefühl hat, nicht mehr gebraucht zu 
werden, wer sich mit schlecht bezahlten Jobs oder 
zu niedrigen Renten durchschlagen muss, der ver-
liert allmählich das Vertrauen in die Demokratie und 
wünscht sich gelegentlich vergangene, im Gedächt-
nis verklärte, alte Zeiten zurück; d.h. Zeiten, als es – 
angeblich - noch keine globalen Bedrohungen gab. 
Anders als in den hochmodernen Wachstumsstäd-
ten fehlt es dort nicht selten an intelligenten, mul-
tidisziplinär ausgearbeiteten Konzepten und damit 
an positiv besetzten, auch Zweifler überzeugenden 
Zukunftsperspektiven. Gerade die Stadt- und Regi-
onalpolitik ist aufgerufen, mittels innovativer Pla-
nungen, Konzepte und Implementationsstrategien 
Wege aufzuzeigen, die den Bewohnern der zurück-
gebliebenen Städten und Regionen Hoffnung 
machen und ihnen einen realistischen Weg aus der 
Krise zeigen. 

XII. These  

Können Planer und Kommunalpolitiker gestaltend 
und flankierend helfen, die anstehenden Moderni-
sierungsschübe zu meistern und ihre Folgen abzu-
mildern ? Wie bereits benannt, stehen Forschung 
und Entwicklung, Wissen und Bildung, berufliche 
Ausbildung und lebenslange Fortbildung ganz 
oben auf der Agenda; sie sind vermutlich die wich-
tigsten Bausteine der künftigen Stadt- und Regio-
nalentwicklung. Dies ist zwar keine neue Erkennt-
nis, aber eine, deren Bedeutung immer stärker ins 
Gewicht fällt. Auf digitale Smart City Technologien 
zu setzen, reicht nicht. Es bedarf einer erneuerten 
Lern- und Wissenskultur, getragen von Neugierde, 
Toleranz, Mut und Begeisterung zu Reformen und 
Veränderungen auf allen Ebenen. Dies sind Forde-
rungen an offene soziale Milieus, an gewollte Plu-
ralität, an Modellversuche und Diversität, die weit 
über die Beschwörung neuer Technologien hinaus-
gehen und auch nicht als kulturpolitisches Beiwerk 
missverstanden werden sollten. Die Maximen der 
Wissensgesellschaft haben darüber hinaus auch 
evidente städtebauliche Konsequenzen: Kinder-
gärten, Schulen, Hochschulen, Berufsschulen, For-
schungs-, Gründer- und Technologiezentren, Hand-
werkerhöfe sowie eine Anpassung der Infrastruktur 
sind einzelne Elemente, die sich zusammen mit 
Museen, Theatern, Konzertsälen, Kongresszentren, 
Festivals und Atelierprogrammen zu hochwertigen 
neuen Bildungslandschaft zusammenfügen. In der 
Summe dienen alle diese Orte der Generierung und 
der Diffusion von Wissen, der Bildung, der Kultur 
und sind damit Knotenpunkte der lernenden Stadt-
regionen und des vernetzten Austauschs.  

Wissen und Kreativität in jeder Form, unterstützt 
durch moderne Informations- und  Kommunika-
tionstechnologien, aber auch umfassende Kennt-
nisse kausaler Wirkungszusammenhänge sind nicht 
zuletzt auch die Voraussetzung zur synergetischen 
und nachhaltigen Bewältigung anderer Herausfor-
derungen, z.B. des ökologischen Stadtumbaus, der 
Stadtbildpflege, der Stadterneuerung, der Energie-
effizienz, der Entwicklung zukünftiger Verkehrstech-
niken und des Klimawandels. Ohne Wissen und 
Kreativität bleibt jedes einzelne Politikfeld, jede ein-
zelne Strategie oder Maßnahme Stückwerk.  
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1. Enge Wechselwirkungen mit Globalisierung, 
Migration

2. Räumliche Wirkungen (Fokus Deutschland)
• Längere Perioden der Trockenheit, Hitzestress in 

Städten, Gesundheitsbelastung, Verringerung 
Lebensqualität

• Schäden durch Starkregen, Überschwemmun-
gen

• Sturmschäden und Zerstörungen
• Schäden in der städtischen Vegetation, insbes. 

dem Baumbestand (Trockenheit, Schädlinge)

3.  Aufgaben
a) Drastische stufenweise Minderung des 
Einsatzes fossiler Energieträger und  des Kli-
magas-Ausstoßes (Kombination von Effizienz-
strategie, Substitutionsstrategie, Werte-/Verhal-
tenswandel)

• Gebäudedämmung, effizientere Energieerzeu-
gung und -Verteilung

• raum-/siedlungsstrukturelle Reorganisation: 
Reduzierung Verkehrsaufwand durch Distanz-
verringerung

• Modal-Shift-Strategien (Personen- und Güter-
verkehr): Reduzierung Energieeinsatz durch 
energiesparsamere Verkehrsmittel

• Ausbau Energieerzeugung aus regenerativen 
Quellen (Wasserkraft, Wind, Sonne, Geother-
mie)

• Minderung des Anspruchsniveaus durch soziale 
Innovationen (spezifischer Flächenbedarf, Ver-
kehrsaufwand, gemeinschaftliche Nutzung…)
b) Durch Anpassung an Klimawandel (Stär-
kung Resilienz)

• Stärkere Berücksichtigung stadtklimatischer 
(mikroklimatischer) Zusammenhänge bei städ-
tebaulichen Planungen (Frischluftentstehung, 
Luftaustausch, Sonnenschutz) hinsichtlich 
Dichte und Baustruktur

• technische Ertüchtigung des Entwässerungs-
systems

• angepasste Freiraum- und Grünplanung

4.  wichtige Konsequenzen
• Verstärkter Integrationsbedarf technologischer, 

ökonomischer, sozialer und kultureller Strate-
gien und Konzepte

• Änderung der Priorisierung der Belange bei 
Abwägungen in der Planung

• Veränderte Beteiligung und Einbeziehung der 
Öffentlichkeit, insbesondere der „Agenten 
gesellschaftlichen Wandels“ in die Planung

• Sofortige Entwicklung von Konzepten und Stra-
tegien wegen langer Ausreifungs- und Umset-
zungszeiten

• andere Lastenverteilung zwischen Kernstadt 
und Umland in Metropolregion bei Energiepro-
duktion (insbesondere Wind) möglich

Stichworte zum „Treiber“ Klimawandel/Klima anpassung

Klimawandel in der wachsenden Stadt 
Herausforderungen für Berlin

Fritz Reusswig,
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bevölkerung Deutschlands bis 2060 - 13. Koordinierte 
Bevölkerungsvorausberechnung 

Präsentation vom 04. November 2016, 
Fachgespräch der DASL Landesgruppe Berlin-Brandenburg

Dr. Friedemann Kunst, Vorstand DASL Landesgruppe Berlin-Brandenburg
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Der AFOK-Kontext 

 

Berliner Anpassungskonzept an die Folgen des Klimawandels (AFOK)  4 

Stadtwachstum heißt auch… 

• Demographischer Wandel 
• Mehr Bevölkerungsteile mit 

Migrationshintergrund 
• Ausweitung Siedlungs- und 

Verkehrsflächen 
• Wirtschaftswachstum 
• Verkehrswachstum 
• Zunahme Städtetourismus 

Quelle: StEP Wohnen, Berlin 

Die AFOK-Handlungsfelder 

• Menschliche Gesundheit, Bevölkerungsschutz  
• Gebäude, Stadtentwicklung, Grün- und Freiflächen 
• Wasserhaushalt, Wasserwirtschaft  
• Umwelt und Natur 
• Energie- und Abfallwirtschaft  
• Industrie und Gewerbe, Finanzwirtschaft  
• Verkehr, Verkehrsinfrastruktur 
• Tourismus, Kultur, Freizeit, Sport  
• Bildung  

Berliner Anpassungskonzept an die Folgen des Klimawandels (AFOK)  6 

Methodik 

Berliner Anpassungskonzept an die Folgen des Klimawandels (AFOK) 
 

5 Quelle: AFOK 
Endbericht 
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8 
Quelle: AFOK Endbericht 

Beteiligungsprozess 
• Experteninterviews 

• Über 70 Leitfaden-Interviews zu 
Klimaänderungen, Verwundbarkeiten 
und Maßnahmen 

• 2 Stakeholder-Workshops 
– Themen: 

• Vulnerabilitäten 
• Maßnahmen 

– Insgesamt ca. 100 Beteiligte 
• Verwaltung, Unternehmen, Verbände, 

Wissenschaft 
• Gemeinsame Arbeit an 

Pfaddiagrammen und Maßnahmen 
• Kommunikations-Workshop 

– 13 Experten der (Anpassungs-) 
Kommunikation 

– Themen:  
• Probleme und Ansatzpunkte 
• Best Practice Erfahrungen 
• Strategische Ansatzpunkte Berlin 

Berliner Anpassungskonzept an die Folgen des Klimawandels (AFOK)  7 

Quelle: AFOK Endbericht 

 

Berliner Anpassungskonzept an die Folgen des Klimawandels (AFOK)  10 

Wetterschmetterling 

Klimadaten und -szenarien 
• Analyse: Trends aus 30 Jahren 

Berliner Wetter (1971-2000) 
von sechs DWD-Stationen 

• Zukunft: Szenarien.  
– Ensemblerechnungen. 12 

Kombinationen aus fünf globalen und 
sechs regionalen Klimamodellen. 

– IPCC-Emissionsszenario RCP8.5 (2,6-
4,8 ºC bis 2100). 

– Kein einziges Modellergebnis, sondern 
Häufigkeitsverteilungen von Modellen 

– Vorteil: Darstellung von Unsicherheit, 
Entscheidungsabhängigkeit 

– Orientierung an 2/3 der Modelle 
(„Modell-Demokrat“) 

 
Berliner Anpassungskonzept an die Folgen des Klimawandels (AFOK)  9 

Quelle: AFOK Endbericht 
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Berliner Anpassungskonzept an die Folgen 
des Klimawandels (AFOK)  11 

Doppelte Herausforderung: 
Stadtwachstum im Klimawandel 

• Stress und Druck auf Grün- und 
Freiflächen wächst 

• Verstärkung Urban Heat Island-Effekt 
• Zunahme vulnerabler Gruppen 

(Ältere, chronisch Kranke, 
Kleinkinder, Außenbeschäftigte) 

• Beeinträchtigung Arbeitsproduktivität 
• Steigender Gebäudekühlbedarf auch 

in Wohngebäuden  
(→ Klimaschutz) 

• Pluviale Überflutungen 
(Ereignisdichte, Schadenspotenzial) 

• Wasserversorgung 
• Höhere Luft- und Lärmbelastung 
• Verschärfung 

Umweltgerechtigkeitsproblematik 

StEP Klima Konkret, Berlin 

Planungshinweiskarte Stadtklima, Berlin 

13 

Berlin 2100:  
Klima wie Toulouse heute 

Quelle: AFOK Endbericht 
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Handlungsfeld Wasserhaushalt, 
Wasserwirtschaft 

• Vulnerabilitäten 
– Klimawandel bringt mehr (Stark-) 

Niederschläge und mehr Trockenphasen 
– Urbane Überflutungen und „riechende 

Stadt“ 
– Erhöhter Wasserbedarf in 

Sommermonaten 
• Zentrale Herausforderungen 

– Sicherung der Leistungsfähigkeit der 
Stadtentwässerung trotz Starkregen 

– Sicherung der Stadtoberfläche vor 
urbanen Überflutungen 

– Erhöhung der oberflächennahen 
Versickerung und Verdunstung 
(„Schwammstadt“) 

– Neuzuschnitt der Zuständigkeiten und 
Kostenverteilung 

– Wasser in die Stadt bringen und 
erfahrbar machen (Trinkbrunnen, 
Wohlfühlorte, Bäder…) 
 

 

Berliner Anpassungskonzept an die Folgen des Klimawandels (AFOK)  16 

Berlin  Grünfläche Versiegelte Fläche  

Quelle:  SenStadtUm, Umweltatlas 

Quelle:  SenStadtUm, Umweltatlas 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von ULDACK/ 
RIECHEL/ HEINZMANN et al. 2013: 53 

Handlungsfeld Gesundheit und 
Bevölkerungsschutz 

• Vulnerabilitäten 
– Hitzebelastungen: Alte, chronisch 

Kranke, Kinder, 
Draußenbeschäftigte 

– Kombination Hitze & Starkregen 
– Vektorkrankheiten (Zecken, 

Mücken…) 
– Allergien & Co. (Ambrosia, EPS…) 
– Hautkrebs 

• Herausforderungen 
– Bevölkerung sensibilisieren & 

warnen 
– Wachsende & alternde Stadt 

anpassen 
– Altenheime & Altenpflege 

erreichen 
– Krankenhäuser anpassen 
– Monitoring 
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Zahl der zusätzlichen Hitzetoten in Berlin 2001-2010. 
Quelle: Eigene Darstellung nach SCHERER/ FEHRENBACH/ 

LAKES ET AL. 2013: 257. 

Klimaanpassungsbedarf in wachsenden Metropolen 
• Weitere Verbesserung Frühwarnung (→ DWD) 
• Sicherung und Qualifizierung strategisch wichtiger Grün- und Freiflächen 

(→ Planungs-grundlagen, Planung, Stadt-Umland-Kooperation) 
• Langfristige Anpassung Stadtgrün (Sorten/Arten, Pflegepläne…) 
• Intensivierung Dach-/Fassadenbegrünung 
• Alternativen zur konventionellen Gebäudekühlung (Synergie 

Klimaanpassung/Klimaschutz) 
• Oberflächennahes Regenwassermanagement („Schwammstadt“), 

Entsiegelung, überflutungstaugliche Oberflächengestaltung 
• Punktuelle Optimierung „konventionelle“ Stadtentwässerung 
• Rettungswesen & Frühwarnsysteme für vulnerable Gruppen und 

Einrichtungen 
• Gesundheitsmonitoring und Klimamonitoring verbinden 
• Klimaangepasstes Krankenhaus 
• Zurückdrängen des Verbrennungsmotors (Synergie 

Klimaschutz/Klimaanpassung) 
• Kühlung im ÖPNV 

 

Handlungsfeld Verkehr 

• Vulnerabilitäten  
– Straßen: Blow-ups (BAB), Teeraufweichungen, 

Überflutungen 
– Schienen: Unterspülung 
– U-Bahn: Überflutung Eingänge (rückgängig) 
– Anstieg Kühlbedarf ÖPNV/ Haltestellen 
– Unfallgeschehen: Mehr Hitze, mehr Unfälle 

mit Radbeteiligung 
– Mehr Sonneneinstrahlung, mehr bodennahes 

Ozon (bis 2050: 115% mehr Hitzetage → 80% 
mehr Ozonbelastung) 

• Zentrale Herausforderungen 
– Straßeninfrastruktur klimatisch ertüchtigen 
– Sicherheit Radverkehr 
– Annehmlichkeit Fußverkehr & ÖPNV 
– Verbrennungsmotor zurückdrängen (→ Klimaschutz) 
– Infrastruktur-Monitoring 
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Unfälle nach  Temperatur. 
Quelle:  PIK 

Ozongrenzwertüberschreitungen aus NO2 und Hitzetagen. 
Quelle:  PIK 
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Umsetzung 

• Koordination innerhalb 
SenStadtUm 

• Verankerung in anderen 
Senats- und 
Bezirksverwaltungen 
(Mainstreaming) 

• Klima-Governance 
(Einbindung Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft) 

• Transformative 
Anpassungs-Governance 

Anpassungs-relevante Senatsverwaltungs-Abteilungen. 
Quelle: PIK 

Anpassungs-relevante Bezirksverwaltungs-Abteilungen. 
Quelle: PIK 

Gestaltungsoptionen 

Einzelmaßnahmen 

Optimierung von Pumpen 
und Speichern 

 
 
 

Tempo-30-Zone in Straße X 
 
 
 
 
Neue Stellen im Umweltamt 

Mainstreaming 

KW als Top- und 
Querschnittsthema in 
städtischen 
Wasserbetrieben 
 
Emissionen als Kriterium 
stadtweiter 
Parkraumbewirtschaftung 
 
 
 
KS/KA als 
Querschnittsthema aller 
Ressorts 
 
 

Transformation 

Neuzuschnitt von 
Ressorts, Zuständigkeiten 
und Finanzierungs-
modellen 
 
Debatte/Neuzuschnitt 
Straßen-/Stadtraum 
 
 
 
Neue Governance-
Formen in Stadtpolitik 

Koalitionsvereinbarung 
SPD/CDU-Senat 2011: Berlin soll 
bis 2050 klimaneutral werden.  

Einrichtung eines Sonderreferats 
Klimaschutz & Energie bei 
SenStadtUm. Administrative 

Verankerung. (2012) 

Machbarkeitsstudie 
Klimaneutrales Berlin 2050: Geht 

das überhaupt und wenn ja wie? 
(2013/14) 

Studie zum Berliner Energie- 
und Klimaschutzprogramm 
(BEK): Erste Schritte auf dem Weg 
zur Klimaneutralität (2015) 

Beteiligungsprozess  zum 
Berliner Energie- und 

Klimaschutzprogramm (BEK): 
Information und Inputs sammeln 

(2015) 

Berliner Energiewendegesetz. 
Gesetzliche Verankerung des 

Klimaneutralitätsziels. Selbstbindung 
Senat. Operationalisierung: BEK (2016) 

 Abgeordnetenhaus:  Enquete-
Kommission „Neue Energie für Berlin“. 

Prüfung energiepolitischer Optionen 
(2014/15) 

AFOK: 
Klimaanpassungs-

konzept Berlin 

Umsetzung? 

Energiepolitischer  
Stadtdiskurs. Volksentscheid, 
Rekommunalisierungsdebatte, 

Stadtwerkegründung, 
Konzessionsverfahren… 

OTS: Climate-
KIC Pathfinder 

(2015) 

KLiB: Reallabor 
(ab 2017)  

KiezKlima: 
Klimaanpassung im 

Brunnenviertel 

Paris und die Folgen 

• Neuer Ansatz der COP 21: Weg vom „Top-
Down“-Zugang verbindlicher Reduktionsziele 
und fairer Lastenverteilung  hin zu flexiblerer 
„Bottom-Up“-Lösung nationaler 
Reduktionsangebote (Intended Nationally 
Determined Contributions, INDC) 
– Stärkung der Verantwortung der nationalen 

Klimapolitiken 
– De facto mehr Verantwortung für die Bürgerinnen 

und Bürger 
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Ausgangssituation 2010 
• Gebäudesektor (Wohn- und 

Nichtwohngebäude) erstmalig 
transparent: für ca. 47 % der CO2-
Emissionen in 2010 
verantwortlich 
(Verursacherbilanz)  

• Verkehr mit 23 % 
zweitwichtigster,  

• Wirtschaft mit 21 % 
drittwichtigster Sektor 

• Haushalte nach Herausrechung 
des Wärme- und WW-Bedarfs 
„nur“ noch für 9 % verantwortlich 
- dennoch wichtiges 
Handlungsfeld (Konsum, 
Öffentlichkeit) 

Sektoren nach 
Amt für Statistik 

Sektoren nach 
Machbarkeitsstudie 

Quelle: Machbarkeitsstudie 

Quelle: Machbarkeitsstudie Klimaneutrales Berlin 

Komposition der Gesamtszenarien  
für Berlin – Übersicht von Schlüsselmerkmalen  

1. Komposition HF-Szenarien 
und Gesamtszenario in 
mehreren iterativen Schritten 
unter Einbeziehung von 
Experten und Stakeholdern  

2. Ziel: konsistente, 
widerspruchsfreie, logische 
Zuordnung von 
Ausprägungen/ Eigenschaften 

3. Schlüsselfaktoren teils klar 
zugeordnet, teils 
vertauschbar, teils spannen 
sie einen Möglichkeitsraum 
auf 

4. Abschließende Bilanzierung 
auch für uns mit 
überraschendem Ergebnis  

Quelle: Machbarkeitsstudie 

Szenarienentwicklung 
• 1 Referenz- und 2 alternative Zielszenarien  

– Referenzszenario: nicht BAU, sondern incl. StEPs 
• Ermittlung von Schlüsselfaktoren in allen Handlungsfeldern  
• Ausprägungen der Schlüsselfaktoren auf der Basis von Spannbreiten möglicher 

CO2-Reduktionspotenziale bzw. unterschiedlichen Optionen 
– nicht variiert: Bevölkerung 2050 (3,75 Mio.), Berliner Wirtschaftswachstum, 

Energiepreise 
• Technische Reduktionspotenziale unter Berücksichtigung ökonomischer 

Rationalitäten (z.B. Lernkurven), basierend auf sektoralen Leitstudien 
(übertragen auf Berlin)  
sowie Workshops und Expertengesprächen 

• Wichtiger Parameter: Grad des Individualismus und der Konsumorientierung 
in der Stadtgesellschaft (→ Wohnflächenbedarf, Autobesitz, Konsumneigung, 
Selbermachen, Bedeutung von Netzwerken/gemeinschaftlichem Nutzen) 

• Keine technischen Innovationssprünge/  
„wildcards“ angenommen - was bei dem langen  
Zeitraum  als konservativ anzusehen ist … 
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Quelle: Berliner Energie- und 
Klimaschutzprogramm (BEK) Broschüre 

Gesamtszenarien für Berlin -  
beide Szenarien erreichen das Ziel 

CO2-Emissionen aus Endenergieverbrauch nach Verursacherbilanz 2010 
(Reduktion in % verglichen mit 1990)  

Beide Szenarien:  
 Kurzfristiges 

Handeln 
erforderlich 

 Pfad-
entscheidunge
n erst 
mittelfristig 

 Mit 
Entscheidungs-
vorbereitungen 
(Daten-
generierung) 
früh beginnen 

Quelle: Machbarkeitsstudie 

Quelle: BEK Broschüre 
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1. Starke Wechselbeziehungen mit allen anderen 
„Treibern“ (Globalisierung, Klimawandel, Digi-
talisierung und Wertewandel)

2. Räumliche Wirkungen
• Stadtwachstum durch überwiegend (groß)

stadtorientierte Zuwanderung aus Europa und 
außereuropäischen Ländern

• Binnenwanderungen in Deutschland zu Lasten 
peripherer, dünn besiedelter Räume (Dörfer 
und kleiner Städte)

• Örtlich dramatischer Wohnungsmangel (vor 
allem im preisgünstigen Segment) bzw. Über-
angebot und Leerstand; Engpässe in sozialer, 
partiell auch technischer Infrastruktur

• anhaltende städtebauliche Verdichtung, Subur-
banisierung in Wachstumsregionen

• Wachsende soziale und ethnische Segregation 
in Zuwanderungsstädten

• „Überalterung“ der Bevölkerung generell in 
Städten ohne starke Zuwanderung, in Teilräu-
men von Zuwanderungsstädten, in ländlichen 
Abwanderungsgebieten mit der Folge verän-
derter Ansprüche an soziale Infrastruktur, Ver-
kehrsangebote etc.

• Weiter wachsender „Flächenverbrauch“ infolge 
zunehmender Einpersonen-Haushalte

3. Wichtige Aufgaben, Probleme
• Verschärfte Konkurrenz um innerstädtische Flä-

chen auflösen
• Steuerung der räumlichen Wohnungsnachfrage 

durch zielorientierte Angebotspolitik (z.B. Ver-
meidung sozial-räumlicher Monostrukturen, 
übermäßiger Verdichtung, Begrenzung der 
Suburbanisierung)

• Bessere Ausnutzung des Wohnungsbestandes 
(Leerstand, Umnutzung, Reduzierung des spez. 
„Flächenverbrauches“)

• Deutliche Ausweitung des preisgünstigen 
Wohnungssegmentes: Innovative Ansätze zur 
Bewältigung des Mengenproblems: Boden- 
und Liegenschaftspolitik; Grundrisse, Haus-
typen; Produktions- und Beteiligungsformen; 
auch Überprüfung der Standards

• Strategien zur Leerstands-Vermeidung in 
Abwanderungsräumen (soziale und baukultu-
relle Ziele)

• Anpassung der Infrastrukturangebote an die 
partiell wachsende und die alternde Bevölke-
rung (von Barrierefreiheit bis zu veränderten 
Verkehrsangeboten)

4. weitere Konsequenzen
• Einsatz des gesamten bodenpolitischen Instru-

mentariums zur zielorientierten Gestaltung und 
Steuerung des Wachstums

• Stärkung der überörtlichen (regionalen) Pla-
nung und Entwicklung von Ausgleichsstrategie

Stichworte zum „Treiber“ Migration/Demografie Wohnungspolitik, Wohnungsbau, und Wohnraum-
bedarf waren in den letzten Jahren die führenden 
Themen in Deutschland. Insbesondere die hohen 
Zahlen an Geflüchteten des Jahres 2015 rückten 
das Thema Wohnen stark in den Vordergrund der 
öffentlichen Diskussion. So viele Menschen wie 
jetzt waren noch nie gezwungen, wegen Verfol-
gung, Krieg, Gewalt und Not ihre Heimat zu ver-
lassen. Deutschland gehört zu den Staaten der EU, 
die am meisten Geflüchtete aufgenommen haben. 
Dass das planerische und wirtschaftliche Fragen 
aufwirft, ist offensichtlich. 

Doch unabhängig von den Problemen, die die kurz- 
oder langfristige Unterbringung von Geflüchteten 
aufwerfen, sind angespannte Wohnungsmärkte in 
vielen Regionen seit Jahren in der Diskussion. Dar-
auf setzte die Welle der Zuzüge aus dem Ausland 
nur noch zusätzlich einen scharfen Lichtstrahl. Es 
geht nicht nur um Lösungen für die akute humani-
täre Notlage, sondern vor allem um die konzepti-
onelle und strategische Bearbeitung der Zuwande-
rung für die Städte und Gemeinden.

Bevölkerungsprognosen und Abschätzungen des 
Wohnungsbedarfs sind dabei wichtige Grundla-
gen für die Planung. In der ersten Hälfte des Jah-
res 2016 legte das Institut Wohnen und Umwelt 
(IWU, Darmstadt) eine Wohnungsbedarfsprognose 
mit einem Horizont bis 2040 für Hessen vor, die 
die Zuwanderung der Geflüchteten einbezog (1). 
Grundlage der Berechnungen waren die Zahlen 
der Bevölkerungsentwicklung der HessenAgentur. 
Vor allem im Regierungsbezirk Darmstadt, der den 
Agglomerationsraum Frankfurt-Rhein-Main ein-
schließt, geht das IWU von signifikanten Zuwan-
derungsgewinnen aus, die sich jedoch ab 2020 
deutlich abschwächen werden. Das Wachstum 
rührt aktuell vor allem aus Zuwanderungssalden 
aus dem europäischen Ausland. Die Attraktoren in 

Hessen und der Metropolregion sind gutes Wirt-
schaftswachstum, hervorragende Arbeitsmarkt-
lage und Ausbildungsangebote. Daher kann davon 
ausgegangen werden, dass die jetzige Dynamik in 
der Metropolregion weiterhin anhalten wird. Dem 
gegenüber stehen die sich entleerenden Gebiete 
vor allem in Nord- und Mittelhessen, die in den 
nächsten 20 Jahren mit Bevölkerungsrückgängen 
von bis zu 5% zu rechnen haben.

Dr. Monika Meyer, 
Geschäftsführerin Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt. 
Vorsitzende der Landesgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz Saarland der DASL, Mitglied SRL

Demografische Entwicklungen und Wohnungs-
bedarf in Süd-Hessen 
Schlaglichter aus einer wachsenden Region

Abb. 1: 
Wanderungsbewegung in Süd-Hessen

(Quelle: Sonderauswertung Statistisches Landesamt; 
Berechnungen und Grafik IWU)

Dr. Friedemann Kunst, Vorstand DASL Landesgruppe Berlin-Brandenburg
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Für die Abschätzung des zukünftigen Wohnungsbe-
darfes ist die Zahl der Haushalte bedeutsamer als 
die Bevölkerungsentwicklung. Aufgrund der Indivi-
dualisierung der Gesellschaft und der Ausformung 
unterschiedlicher Lebensstile nimmt die Zahl der in 
einem Haushalt lebenden Personen ab und damit 
wird die absolute Zahl der Haushalte zunehmen. 
Darüber hinaus konnten zum Zeitpunkt der Erstel-

lung der Wohnbedarfsabschätzung keine belastba-
ren Daten zu Haushaltsgrößen bei den Geflüchte-
ten ermittelt werden: Von welcher Familiengröße ist 
auszugehen, wie viele Personen kommen als Fami-
liennachzug dazu, wie werden die vielen Einzelper-
sonen leben? Und schlussendlich stellt sich auch 
die Frage, wieviel der angekommenen Geflüchteten 
in Deutschland verbleiben dürfen und werden. 

Abb. 2: 
Bevölkerungsentwicklung 

nach Kreisen in % 
(Quelle: HessenAgentur; Grafik IWU)

Abb. 4: 
Wohnungsbedarf pro Jahr in Süd-Hessen

Abb. 3: 
Anteil Personen mit Migrationshintergrund 
(Quelle: Sonderauswertung Statistisches Landesamt, Grafik IWU)
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Hoher Flächenbedarf nicht nur für den 
Wohnungsbau

Aus dem Bevölkerungswachstum, der Zunahme 
der Anzahl der Haushalte und der großen Nach-
frage an Wohnungen vornehmlich in Südhessen 
resultiert vor allem ein hoher Bedarf an Flächen für 
den Wohnungsbau. Dabei können die Möglichkei-
ten für ergänzenden Neubau in der Kernstadt nur 
zum Teil den Bedarf decken. Zurzeit ist davon auszu-
gehen, dass über die zusätzliche Ausweisung neuer 
Baugebiete in den Metropolregionen die erforderli-
chen Kapazitäten im Wohnungsbau erreicht werden 
können. Doch damit allein ist es nicht getan. Gleich-
zeitig steigt auch der Bedarf an Bau- und Erschlie-
ßungsflächen für soziale Infrastruktur im Umfeld 
des Wohnens – Versorgung, Kindergärten, Schulen, 
Freizeitflächen - , Gewerbeflächen für die Arbeits-
plätze und nicht zuletzt sorgt auch das höhere 
Mobilitätsaufkommen für mehr Flächenbedarf für 
den ÖPNV sowie den ruhenden und fahrenden Ver-
kehr des MIV.

Hemmnisse der Flächenbereitstellung

Die Erfahrungen in den öffentlichen Diskussionen 
im Rhein-Main-Gebiet haben gezeigt, dass man vor 
allem in kleineren Gemeinden noch von Schrump-
fungstendenzen ausgeht. Das gilt nicht nur für die 
öffentlichen Verwaltungen, sondern auch für die 
Einwohnerschaft. „Not in my Backyard“ beschreibt 
eine häufig anzutreffende Haltung bei ansässi-
gen Bürger/innen, wenn es darum geht, in deren 
Nachbarschaft neue Baugebiete auszuweisen oder 
Bauvorhaben bspw. als Nachverdichtung umzuset-
zen. In vielen Städten und Gemeinden haben sich 
entsprechende Bürgerinitiativen gebildet, die die 
Ausweisung von Flächen für den Wohnungsbau 
erschweren oder gar verhindern. Zahlreiche Kom-
munen entwickeln vorhandenes Bauland nicht, weil 
sie die zusätzlich notwendige soziale und verkehr-
liche Infrastruktur sowie die dafür unerlässlichen 
personellen Ressourcen nicht finanzieren können. 
Dies betrifft vor allem Gemeinden unter dem Kom-
munalen Schutzschirm.

Konflikte der Flächen und Infrastruktur

Die Konkurrenz um die knappen Flächenreserven 
und der zusätzliche Bedarf an Infrastruktur werden 
zunehmend zum bestimmenden Thema der Stad-
tentwicklung, da der Trend des Bevölkerungs- und 
Beschäftigtenwachstums anhält. 

Das Paradigma der Innenentwicklung prägte die 
Planung in den letzten Jahrzehnten. Dafür stan-
den größere Umstrukturierungsgebiete wie bspw. 
Kasernenareale oder Bahnflächen zur Verfügung. 
Doch in vielen Städten und Gemeinden sind die 
Vorräte an Boden regelrecht aufgebraucht und die 
Diskussion über das Maß der zumutbaren und 
nachhaltig sinnvollen städtebaulichen Dichte ist 
entfacht. In Südhessen begann in der akuten Situ-
ation eine sehr kontroverse Debatte über die Mög-
lichkeit der Außenentwicklung – im Klartext ging es 
dabei um forst- oder landwirtschaftliche Flächen an 
den Rändern der Städte. Somit stellt sich vor allem 
an die Politik die Frage, wo Wachstum stattfinden 
soll und kann. Denn sowohl Wachstum durch Inne-
nentwicklung als auch Außenentwicklung führt zu 
räumlichen Konflikten.

... in der Außenentwicklung: Flächen für Siedlung 
und Verkehr versus Landwirtschaft und Land-
schaftsschutz.

... In der Innenentwicklung: Flächen für Wohn- und 
Arbeitsnutzungen und Infrastruktur versus Flächen-
anspruch von Grün- und Freiräumen.

... Wachstum an Einwohnern und Beschäftigten 
führt zu einer gesteigerten Nachfrage nach sozialer 
Infrastruktur und Angeboten.

... Steigende Pendlerzahlen aus der Region und 
insbesondere in der inneren Stadt führen zu einer 
drohenden Überlastung der lokalen und regionalen 
Mobilitätssysteme.

... Siedlungsbeschränkungen durch Lärmemissi-
onen vom z.B. Flughafen und durch „Störfallbe-
triebe“

... Lärmemissionen von Gewerbestandorten, Ein-
zelhandel aber auch Freizeitaktivitäten wie z.B. die 
Gastronomie und das „Nachtleben“ beeinträchti-
gen Wohnnutzungen. 

... Die Zunahme des Verkehrs geht zu Lasten der 
Wohnumfeldqualität und der Aufenthaltsqualität 
des öffentlichen Raums, z. B. aufgrund der Lärmzu-
nahme, aber auch wegen zunehmender Flächenin-
anspruchnahme durch parkende Kfz

Mehrere Städte in Südhessen (z. B. Frankfurt, Wies-
baden, Offenbach, Kronberg, Oberursel, Hanau) 
stellten in den vergangenen Jahren, oder stellen 
derzeit unter Beteiligung der Bevölkerung Mas-
terpläne für die Stadtentwicklung auf. Und man-
che stehen noch am Anfang des Prozesses (z. B. 
Bad Homburg, Darmstadt). Schwerpunkthemen 
waren nahezu überall der Wohnungsbau, Verkehr, 
Gewerbeansiedlung, Grünräume. Die zentrale Fra-
gestellung lautete, wie mit den Nutzungskonflik-
ten umzugehen sei, da sich gerade zu diesem sen-
siblen Thema die Planung der Meinung und auch 
Akzeptanz der Einwohnerschaft resp. Betroffenen 
versichern wollte. Allerdings zeigte eine von der 
Landesgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
(DASL-HRPS) in Kooperation mit der Vereinigung 
für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) 
und dem Informationskreis für Raumplanung (IfR) 
durchgeführte Vortrags- und Diskussionsreihe, dass 
in den einzelnen Kommunalparlamenten den Mas-
terplänen und ihren Verfahren zur Erstellung und 
Bürgerbeteiligung ein sehr unterschiedlicher Grad 
an Dringlichkeit und Verbindlichkeit gegeben wird, 
was vor dem Hintergrund der stark angespannten 
Wohnungsmärkte verwunderlich erscheint.

Wohnen für Geflüchtete, Asylanten und 
Migranten

Gegenstand dieser Betrachtung sind nicht die 
Unterbringungsmöglichkeiten bei der Erstauf-
nahme der Geflüchteten oder der Wohnraumver-
sorgung der Asylsuchenden, sondern die Frage der 
langfristigen Unterbringung, sobald sich Geflüch-
tete nach der Anerkennung selbst mit Wohnraum 
versorgen müssen. Dabei werden sich die meisten 

in den niedrigen und mittleren Einkommensgrup-
pen bewegen. Hier stehen sie bei einem ohnehin 
knappen Angebot an sog. bezahlbarem Wohnraum 
sowohl im Mietwohnungsbau als auch bei Eigen-
tumswohnungen in starker Konkurrenz mit vielen 
ansässigen Teilen der Bevölkerung.

Unter dem Eindruck der sehr starken Zuwanderun-
gen von Geflüchteten des Jahres 2015 entwickelte 
die öffentliche Diskussion um die angespannten 
Wohnungsmärkte in den Ballungsgebieten eine 
besondere Dynamik und Dramatik. Doch betrach-
tet man die historischen Zahlen der Zuwanderung 
- sowohl die der Flüchtlinge nach dem zweiten Welt-
krieg als auch die der Migration nach der Öffnung 
des Eisernen Vorhangs - so stehen wir jetzt rein 
quantitativ vor keiner außergewöhnlichen Belas-
tung. Die Zahlen der Zuwanderung am Anfang der 
1990er Jahre entsprechen mit ca. 430.000 Asylan-
trägen (Spitzenwert 1992) denen von 2015 mit ca. 
440.000 Asylanträgen1. Aus historischer Perspek-
tive ist ein Wohnungsnachfragewachstum von  
0,5 % bis 1% p.a., das sich aus den genannten Wer-
ten ermittelt, eher als gering einzuschätzen.

Gleichwohl bestand latent die Gefahr, dass die 
Kommunikation in den unterschiedlichen Initiativen 
zur Schaffung von mehr Wohnraum bei Bund und 
Ländern die Frage der niedrigpreisigen Angebote 
für Geflüchtete bzw. Migranten besonders betonte. 
Es wird gesellschaftlich fatale Folgen haben, wenn 
bei der Bereitstellung von günstigem Wohnraum 
Geflüchtete und Asylanten als besondere Ziel-
gruppe herausgestellt werden. Wohnraum muss für 
alle geschaffen werden, die Schwierigkeiten haben, 
sich am Wohnungsmarkt zu versorgen.

Bedarfsorientiertes Planen und Bauen

Noch sind keinerlei Anzeichen erkennbar, dass der 
Zuzug in die Städte und Ballungsräume abreißen 
wird. Daher wird auch das Problem der angespann-
ten Wohnungsmärkte bestehen bleiben, da weder 
wohnungspolitische Instrumente wie die Mietpreis-
bremse noch die bislang unternommenen Anstren-

1 Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2015
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gungen, mehr Neubau zu schaffen, eine Entlastung 
der Wohnungsmärkte bewirken konnten. 

Der quantitativen Wohnungsbedarfsabschätzung 
des IWU folgte eine qualitative mit dem Focus auf 
zukünftig benötigte Wohngebäudetypen und Wohn-
raum für Senioren (2). Bei der Fortschreibung der 
derzeitigen Nachfragetrends bis 2040 zeigte sich, 
dass in Hessen weniger Einfamilienhäuser und 
mehr Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (Eigen-
tum, ggf. Miete) nachgefragt werden. Das Leer-
standsrisiko für weniger marktfähige Standorte 
und Mikrolagen steigt damit. Um Bestände weiter 
marktfähig zu halten, müssen Modernisierungs- 
und Umnutzungspotenziale genutzt werden und 
diese durch Stadtumbaumaßnahmen und Verbes-
serung der Wohnlagenqualität flankiert werden.
Betrachtet man die Entwicklung der Pflegebedürf-
tigkeit, so wird unter der Annahme einer gleich-
bleibenden Versorgungsquoten (75%) in der 
ambulanten Pflege die Zahl der Haushalte mit 
pflegebedürftigen Mitgliedern in Hessen um 76% 
bis 2040 steigen. Jedoch handelt es sich dabei um 
weniger als 3% aller hessischen Haushalte. Daraus 
ergibt sich die Frage, inwieweit der Wohnungsbe-
stand entsprechend den Bedürfnissen von Pflege-
bedürftigen angepasst werden muss. Schätzungs-
weise besteht Anpassungsbedarf bei zusätzlich 2% 
aller Wohnungen in Hessen.

Die Kunst für die Planung und Politik besteht nun 
darin, nicht nur auf bestehende Herausforderungen 
und bekannte Missstände zu reagieren, sondern 
auch künftige Herausforderungen und die zuge-
hörigen Lösungen zu antizipieren.  Dazu bedarf es 
einer Verbesserung der Monitoring-Instrumente 
und damit kürzerer Reaktionszeiten auf Bedarfsän-
derungen. Und es sollte im Vorlauf Planungsrecht 
auch ohne konkrete Bedarfe gesichert werden.

Einige Städte, Gemeinden und Regionen haben den 
Weg schon beschritten: Sie formulieren mit bspw. 
einem Masterplan einen übergeordneten Lösungs-
anspruch, entweder für Region, Gesamtstadt, Quar-
tier oder für eine zentrale planerische Problematik. 
In Bezug auf die Frage des Wohnungsbaus und der 
Gewerbeflächenentwicklung erscheint es sinnvoll 
und geboten, die Außenentwicklung in zentralen 
Orten zur Vermeidung weiterer Dispersion im länd-
lichen Raum zu forcieren.

Eine weitere Lehre sollte aus der aktuellen Lage auf 
dem Wohnungsbau gezogen werden: Wohnungs- 
und Planungspolitik ist ganz besonders auch über 
zyklische Schwankungen hinweg zu verstetigen.

Literatur:

(1) Kirchner, Joachim; Rodenfels, Markus; 
Cischinsky, Holger: Wohnungsbedarfsprognose 
für die hessischen Landkreise und kreisfreien 
Städte. Endbericht. Untersuchung im Auftrag des 
Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwicklung sowie des Hes-
sischen Ministeriums für Umweltschutz, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 
Darmstadt 2016

(2) Vaché, Martin; Rodenfels, Markus: Der 
Wohnraumbedarf in Hessen nach ausgewählten 
Zielgruppen und Wohnformen. Wiesbaden: Hessi-
sches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz; 2016

... und mit einer Gesellschaft, die immer diverser 
wird.  Wie die Architektenschaft reagiert und was 
Integration konkret bedeuten kann, möchte ich 
Ihnen heute anhand von Beispielen darstellen.

Dezember 2015. Eine Million Menschen ist nach 
Deutschland geflüchtet, alleine in Berlin sind 79.000 
Menschen angekommen. Der Flughafen Tempel-
hof wurde zum Symbol der Verwaltungskrise: 
Quasi über Nacht richtete der Berliner Senat dort 
die größte Flüchtlingsunterkunft des Landes ein. 
2000 Flüchtlinge wurden notdürftig in den Han-
gars untergebracht, von Ehrenamtlichen versorgt.  
Heute, ein knappes Jahr später, leben dort noch 
1100 Menschen.

In dieser Situation entstand die Stadtbauwelt 
„Flucht nach vorn“ (Abbildung 1). Wir haben 
gefragt: Wie werden Flüchtlinge untergebracht? 
Wie reagiert die Architektenschaft?  Es war nicht 
das erste Mal, dass sich die Stadtbauwelt mit dem 
Thema Flucht und Migration befasst hat. 2006 wid-
meten wir die Ausgabe „Wir Flüchtlinge“ der glo-
balen Dimension der Flüchtlingsbewegungen und 
der Rolle der Lager. 2012 haben wir unter dem Titel 
„Neue Haymat“ dokumentiert, wie Einwanderer in 
Deutschland  und anderen Ländern Europas längst 
zu Akteuren der Stadtentwicklung geworden sind.

Im Jahr 2006 waren Flucht und Migration noch ein 
Phänomen, das für die deutsche Architektenschaft 
weit weg war, es sei denn, sie arbeiteten für das 
UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
Nationen. Flüchtlingslager wurden auf der Süd-
halbkugel gebaut, vor allem in afrikanischen Län-
dern, aber nicht in Europa. In den letzten Jahren, 
vor allem seit dem Krieg in Syrien, sind auch am 
Südrand Europas große Lagerstädte entstanden: in 
der Türkei, im Libanon, in Jordanien. In Zaatari in 
Jordanien, das seit 2012 an die 100.000 Geflüchtete 
aus Syrien aufgenommen hat, ist eines der größten 
Flüchtlingscamps der Welt entstanden. Die staubige 
Diagonalachse des Lagers ist nach einem der Sehn-
suchtsorte in Europa benannt: der Champs-Élysées.

Auch in Europa ist die Zahl der Camps gewachsen. In 
Griechenland, Italien, und Spanien stranden Flücht-
linge seit vielen Jahren in Lagern und informellen 
Siedlungen, immer wieder kommt es zu gewalt-
samen Räumungen wie jüngst in Calais, wo 9000 
Menschen auf die Einreise nach England hofften. 
Doch auch das wurde weitgehend als ein Problem 
der Anderen wahrgenommen, ein Problem der süd-
europäischen Ländern und der Katastrophenhilfe.  
Erst mit dem „Sommer der Migration“ 2015, erst als 
sich Planende vor der Haustür mit Notunterkünften 
auseinandersetzen mussten, gelangten Flucht und 
Migration in den Fokus der Architektenschaft. 

Doris Kleilein,  
Berliner Architektin und Redakteurin der Bauwelt (Fachzeitschrift für Architektur und Städtebau)

Flucht und Migration

Wie sich Architekten und Planer mit neuen Bauaufgaben auseinandersetzen 
müssen ...

Abb. 1: 
Bauwelt
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 2015: Das Jahr der Notunterkünfte. 

Leichtbauhallen und Containerdörfer wurden errichtet, 
leerstehende Bürogebäude umgenutzt. Architekten spielten 
dabei nur am Rand eine Rolle.

Die „Task Forces“ zur Flüchtlingsunterbringung waren in vielen 
Kommunen der Sozialverwaltung zugeordnet, nicht den Pla-
nungsämtern. Hersteller von Containern und Fertighallen hat-
ten Hochkonjunktur. Die Bundeswehr baute Trennwände und 
Zelte auf.

Diejenigen Architekturbüros, die von Kommunen eilig mit der 
Herrichtung und Planung von Standorten beauftragt wurden, 
waren mit den Richtlinien des abgestuften Unterbringungs-
systems und mit Schadensbegrenzung beschäftigt. Um Min-
deststandards musste an vielen Orten gekämpft werden, wie 
dieses Münchner Beispiel zeigt:  

Das Büro Günther & Schaberth Architekten wurde im Rahmen 
des Sofortbauprogramms der Stadt München mit der Aufstel-
lung vorgefertigter Leichtbauhallen (Abbildung 2) beauftragt. 
Der Hersteller wollte Hallen mit geschlossenen Seitenwänden 
aufstellen, wie man sie für Feste verwendet. Gegen den Willen 
des Herstellers die Architekten haben eine Inneneinrichtung 
aus Holz entwickelt, die sich an den akuten Bedürfnissen der 
Bewohner orientiert:

• versetzte Kojen mit Holzwänden 
und Vorhängen für ein Minimum an 
Privatsphäre und Komfort

• gedämmter Holzboden
• verglaste Tore für den Sichtbezug 

nach außen
• breite Bänke mit Ladeboxen für 

Handys als Treffpunkt

Neben temporären Notunterkünften ist 
2015 auch eine umstrittene Bauaufgabe 

Abb. 2: 
Foto: Michael Heinrich

in Europa entstanden: das Registrier- und Asylzen-
trum. Das klingt schrecklich, keiner will umzäunte 
Lagerstädte für Tausende von Menschen bauen. 
Doch tatsächlich verbringen hierzulande viele Asyl-
bewerber Monate und Jahre in ehemaligen Kaser-
nen und warten auf die Bearbeitung ihres Antrags.

In den Niederlanden ist man dieses realpolitische 
Dilemma (wie immer) pragmatisch angegangen und 
hat einen Architekturwettbewerb für das Asylzent-
rum Ter Apel (Abbildung 3) an der deutsch-holländi-
schen Grenze ausgeschrieben, eine Art Headquarter 
der nationalen Asylbehörde: Jeder, der Asyl in den 
Niederlanden beantragt, muss zuerst dorthin. Die 
Behörden rechnen mit 2000 wechselnden Bewoh-
nern über einen Zeitraum von 30 Jahren. Das Gro-
ninger Büro DeZwarteHond hat den Wettbewerb 
und hat versucht, aus der Bauaufgabe das Beste 
herauszuholen, den Alltag der Asylbewerber zu ver-
stehen und zu erleichtern: 

• Die von den Behörden favorisierte Blockstruktur 
wurde aufgelockert zugunsten von überschau-
baren Haus- und Wohngemeinschaften, die um 
Höfe angeordnet sind

Abb. 3: Diagramm: 
De zwarte Hond

• Soziale Treffpunkte mit Waschsalon und Kios-
ken sind draußen vor der Tür, ähnlich dem Cam-
pingplatz, nicht in Gemeinschaftsräumen (die 
eher gemieden werden)

• So wenig Lagerarchitektur wie möglich: keine 
Laubengänge, ein niederländischer Haustyp 
mit steiler Treppe, Klinkerfassade

• Einzelzimmer, weil ein großes Bedürfnis nach 
Rückzug und Ruhe besteht 

Die beiden Beispiele zeigen: Auch wenn die Spiel-
räume für Planer gering und die politischen Vorga-
ben restriktiv sind – Architekten und Planer sollten 
nicht wegsehen, sondern sich mit den existenziellen 
Bedürfnissen der Geflüchteten auseinandersetzen. 

2016: Was folgt auf den Krisenmodus der 
Erstunterbringung? 

2016 sind aufgrund der Schließung der Balkon-
route deutlich weniger Menschen nach Deutsch-
land geflohen, bislang etwa 200.000. Politik und 
Verwaltung betonen, dass zwei Aufgaben anstehen: 
bezahlbarer Wohnraum und Integration. 

Zwei Entwicklungen sind zu beobachten: Die Bau- 
und Wohnungswirtschaft wird hochgefahren - und 
für Flüchtlinge werden nach wie vor „Wohnplätze“ 
in Wohnheimen gebaut.

Öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, Genos-
senschaften, private Investoren – sie alle sollen jetzt 
unter Hochdruck bezahlbaren Wohnraum bauen, 
mindestens 350.000 – 400.000 Wohnungen jährlich. 
Es wurden Standards gesenkt, der Bund hat Son-
derabschreibungen in Aussicht gestellt (die derzeit 
wieder auf Eis gelegt sind) und die Fördermittel für 
sozialen Wohnungsbau bis 2019 verdoppelt. 

Allein Berlin entwickelt derzeit zwölf große Stand-
orte für Wohnungsneubau, zum Teil mit über 5000 
Wohnungen pro Standort. Man sollte meinen, dass 
Architekten und Planer jetzt alle Hände voll zu tun 
hätten. Dass eilig Wettbewerbe ausgelobt werden, 
dass mit neuen Wohnmodellen experimentiert 
wird. Doch soweit man das bislang beurteilen kann, 
geht es vor allem um Masse, um die Anzahl von 
Wohnungen, um das Erfüllen politischer Vorgaben. 
Innovative Verfahren wie „Urban Living“ sind leider 
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im Sand versickert. Die Wohnungsbaugesellschaf-
ten, die Jahrzehnte nur ihre Bestände verwaltet 
haben, erweitern ihre Bauabteilungen,  verharren 
jedoch oft in den standardisierten Wohnvorstellun-
gen der 60er Jahre: Flur, Küche, Bad, 1-4 Zimmer. 

Für Flüchtlinge werden nach wie vor „Wohnplätze“ 
in Wohnheimen gebaut. Der Berliner Senat hat 
unter Hochdruck sein Portfolio öffentlicher Liegen-
schaften nach kurzfristig bebaubaren Grundstücken 
durchforstet und 70 neue Standorte für Flüchtlings-
unterkünfte identifiziert. Die Planungen erwecken 
allerdings den Eindruck, als wolle man das alles 
schnell hinter sich bringen.

Modulbauten
Was im Bild zu sehen ist, ist kein renovierter Platten-
bau, sondern eine Modulare Unterkunft für Flücht-
linge (MUF, Abbildung 4). 34.000 „Geflüchtete mit 
Bleibeperspektive“ sollen in den MUF unterkom-
men.

Mit diesem Bautyp lebt vor allem in den Großwoh-
nungssiedlungen am Stadtrand der Plattenbau wie-
der auf, dort, wo bis 2004 noch rückgebaut wurde. 

Containerdörfer
Anders als die MUF werden die Tempohomes  
auf Grundlage des Sonderbaurechts für Flücht-
lingswohnen (§246 ABs. 8 bis 10 BGB, Befristung 
bis 31.12.2019) für den Zeitraum von drei Jahren 
errichtet. Aktuelle Zahlen zeigen allerdings, dass 
niemand damit rechnet, dass die Container 2019 
wieder abtransportiert werden. Der Berliner Sozi-
alsenator rechnet auch Ende 2019 noch mit einem 
Bedarf von 93.500 Wohnplätzen. Das “Tempohome” 
wird für einen Teil der Gesellschaft zum dauerhaf-
ten Zuhause. Die Container werden der Stadt wohl 
lange als Altlasten erhalten bleiben. Gibt es keine 
anderen Modelle als das umzäunte Containerdorf, 
die wohl integrationsfeindlichste aller Typologien? 
Impulse für die Stadtentwicklung entstehen derzeit 
vor allem durch private und akademische Initiati-
ven.

Bei einem Teil der Architektenschaft findet eine 
Repolitisierung statt. Eine Generation von Archi-
tektinnen und Architekten hat sich mit neuen 
Wohn- und Finanzierungsmodellen beschäftigt 
und möchte nicht mehr zusehen, wie von der Woh-
nungswirtschaft gemetert wird. Es gibt ein wach-

Abb. 4: 
3D-Modell: 

aim architektur 
management

sendes Bewusstsein dafür, dass Architektur und 
Stadtplanung eine entscheidende Rolle in der Ein-
wanderungsgesellschaft spielen. Der „Sommer der 
Migration“ hat zu mehr Eigeninitiative der Architek-
tenschaft und zur Vernetzung mit ehrenamtlichen 
Initiativen geführt. 

Welche Projekte entstehen als 
„Stadtentwicklung von unten“?

Wohnungsbau im ländlichen Raum 
Auf dem Land initiieren Architekten Wohn– und 
Bauprojekte, meist mit lokalen Handwerkern und 
Baufirmen: Selbstbau als Integrationsübung. 
Beispiel: Die „Initiative Transfer Wohnraum Vorar-
lberg“ hat mit Kommunen, der Kirche und Holz-
betrieben einfache Wohnhäuser entwickelt. Die 
Architekten schlagen vor, dass jede Gemeinde 
zwei Häuser baut, eines für Geflüchtete, eines für 
Einheimische. Die Nutzer können in der Endphase, 
beim Wohnungsausbau und bei den Außenanlagen 
selbst Hand anlegen, zum Teil auch in verschiede-
nen Gewerken ausgebildet werden.

Selbstbauinitiativen von Architekturschulen
Auch zahlreiche Architekturfakultäten haben sich 
dem Thema angenommen und initiieren Summer-
schools,  Entwurfsseminare und Design-Build-Pro-
jekte wie etwa „Home not Shelter“. Nachverdich-
tungsstrategien und Begegnungszentren werden 
entworfen, neue Wohnformen, Umbauten von 
leerstehenden Bürogebäuden. Nach dem Motto 
„Wer baut, der bleibt!“ beginnen auch Kommunen 
schrittweise, dieses Potential zu nutzen, wie etwa 
„Die Heimatwerker NRW“. Bei dieser Initiative soll 
die Beseitigung von Leerstand mit der Qualifikation 
von Flüchtlingen verbunden werden. Pilotprojekt 
ist die Sanierung eines historischen Ackerbürger-
hauses in der Stadt Nieheim durch Flüchtlinge, Stu-
dierende und Anwohner.

Städtische Mischnutzungen im Bestand. 
Neben diesen kleinen Pilotprojekten entstehen der-
zeit in vielen Städten neue Orte des Zusammenle-
bens, initiiert von Kulturschaffenden, sozialen Trä-
gern und Ehrenamtlichen in Zusammenarbeit mit 
Architekten und Planern. Die Ansätze sind pragma-
tisch, lokal verankert. Leerstehende Immobilien – 
Pflegeheime, Wohnhäuser, Bürogebäude –  werden 

umgebaut und neu genutzt. Eine Mischung aus 
Wohnen und Arbeit plus Kultur. Zu nennen wären:

• Grandhotel Cosmopolis in Augsburg
• Magdas Hotel in Wien
• Sozialgenossenschaft Bellevue di Monaco in 

München
• Sozialgenossenschaft Elixir in Dresden

Mit zunehmender Professionalisierung ist ein Maß-
stabssprung zu beobachten. Eines der prominentes-
ten und größten Projekte ist im Bild zu sehen: das 
ehemalige „Haus der Statistik“ am Berliner Alexan-
derplatz. Ein seit langem leer stehendes Ensemble: 
40.000 Quadratmeter Nutzfläche in bester Lage. Das 
Stahlbetonskelett soll für die Hälfte der Neubaukos-
ten zu Wohnungen, Ateliers und Flächen für soziale 
Einrichtungen umgebaut werden. Seit gut einem 
Jahr fordert die Initiative „Haus der Statistik“ den 
Berliner Senat dazu auf, das Ensemble zu kaufen. 
Es gibt eine lange Liste von Wohlfahrtsverbänden 
und Integrationsprojekten aus dem Bildungs- und 
Kulturbereich, die Mieträume suchen. Eine Mach-
barkeitsstudie liegt vor. 

Ein „echtes Merkel-Projekt“, ein „Wir-schaffen-das-
Standort“. Warum nicht ein paar MUF am Stadtrand 
weniger und dafür ein solches Projekt mitten im 
Zentrum? Dazu wäre allerdings ein Umdenken nötig 
– hin zu mehr Eigenverantwortung für Geflüchtete 
und einer konsequenten  Nutzung des Bestands.

Ich möchte daher im zweiten Teil meines Vortrags 
den Blick auf ein Phänomen lenken, das in der ange-
strengten Debatte oft übersehen wird.  Im Zuge der 
Arbeitsmigration nach Deutschland seit den 60er 
Jahren haben sich Städte und Dörfer ja bereits ver-
ändert – schon lange vor der „Flüchtlingskrise“. Ein-
wanderer sind längst Akteure der Stadtentwicklung 
geworden. 

„Die Formen der Neugestaltung von Vielfalt gesche-
hen nicht in mythischen Integrationskonzepten, 
sondern vor allem in den Niederungen des Alltägli-
chen.“ (Erol Yildiz, Soziologe)

Mit diesem Zitat möchte ich auf die eingangs 
erwähnte Stadtbauwelt „Neue Haymat“ (Abbildung 
5) zurückkommen und Ihnen vier Beispiele zeigen. 
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Abb. 5: 
Bauwelt

Sie basieren auf dem Forschungsprojekt „Baukul-
tur in der multiethnischen Stadt“ der Universität 
Siegen, einer Studie, die zunächst vom Bund in 
Auftrag gegeben wurde, dann in der Schublade 
verschwand, bis wir sie 2012 in Auszügen veröffent-
licht haben. Die Beispiele eigneten sich wohl nicht 
für einen Best-Practice-Leitfaden, und sind daher 
umso interessanter. 

1
Wie Immigranten aus der ehemaligen Sowjetunion 
eine kommunale Investitionsbrache weitergebaut 
haben, zeigt das Beispiel 1: Russisch-deutsche 
Neubaugebiet Honneroth bei Altenkirchen im Wes-
terwald.

Ende der 70er Jahre begann die damals 4500 Ein-
wohner zählende Stadt Altenkirchen mit der Pla-
nung eines Neubaugebiets. Die Vermarktung der 
Baugrundstücke verlief schleppend, man hatte 
die Bevölkerungsprognose zu optimistisch einge-
schätzt. Die Grundstückspreise fielen. Russische 
Spätaussiedler begannen in Honneroth Häuser 
zu bauen. Sie bauten meist selbst, mit Hilfe einer 
nachbarschaftlichen Baukolonne und den immer 
gleichen Architekten. Dabei sind eigene Typologien 
und Motive entstanden, die zum Teil aus der ersten 
Heimat importiert wurden. 

• Eine Freitreppe führt zur zentralen Eingangstür, 
Ornamente und Stuck zieren die Fassade

• Eine zweite Eingangstür führt zur Einliegerwoh-
nung, es gibt eine Doppelgarage und die Dat-
scha im Garten

• Das Grundstück ist gut ausgenutzt, drei Gene-
rationen leben in einem Haus – ein „Mehrgene-
rationenhaus“

Der Zuzug der Spätaussiedler erfolgte nach dem 
Schneeballprinzip: Viele fanden nach Zwischen-
stationen in Aufnahmelagern in Honneroth ihren 
ersten festen Wohnsitz. Sie folgten Verwandten 
und Bekannten, so manchen erinnerte die hügelige 
Waldlandschaft an die Heimat in Russland. Mittler-
weile hat das Neubaugebiet 1500 Bewohner, meh-
rere Kirchen, eine Schule, einen Kindergarten. Die 
Planungsziele der Stadt sind aufgegangen. 

2
Wo die Konfliktlinien zwischen Alteingesessenen 
und Zugezogenen im Alltag verlaufen, zeigt Bei-
spiel 2: Burbach-Holzhausen, ein Fachwerkdorf im 
Siegerland. 

Bis in die 80er Jahre hinein drohte die Bausubstanz 
im Ortszentrum zu veröden, da viele Einheimische 
ins Einfamilienhausgebiet am Ortsrand zogen. Tür-
kische Familien kauften leerstehende Fachwerkhäu-
ser und setzten sie instand. Jeder sechste Bewohner 
hat mittlerweile einen Migrationshintergrund. Die 
neuen Bewohner erinnert die Architektur an Fach-
werkhäuser in der Türkei. Im Bild: Straßenansicht 
der türkischen Stadt Kastamonu an der Schwarz-
meerküste. Viele Einwanderer errichteten im Selbst-
bau kleine Anbauten – „Alak“ heißen die Holzerker 
mit Sitzgelegenheit auf Türkisch – ein Direktimport 
aus der alten Heimat.  

Der Burbacher Heimatverein sah durch die Über-
formungen das Ortsbild gefährdet und erarbeitete 
eine Gestaltungssatzung, die 2010 vom Stadtrat 
beschlossen wurde. Darin ist zu lesen, dass „Hei-
mat nur dort erhalten werden kann, wo sich aus 
architektonischer Vielfalt und geschichtlichem 
Reichtum ein unverwechselbares Ortsbild ergibt, 
mit dem sich die Bewohner identifizieren können“. 
Ein Satz, den sicher auch viele Einwanderer zustim-
men würden, nur dass sie eben andere Bilder mit-
bringen. Der Konflikt zeigt: Obwohl die Neuen mit 
viel Eigenleistung Häuser vor dem Verfall bewahrt 
haben, bestehen die Alteingesessenen auf ihrer 
Vorstellung des Ortsbildes.  Die Zugezogenen müs-
sen ihre neue Heimat nach dem Sehnsuchtsbild der 
Mehrheitsgesellschaft gestalten. 

3
Wie vernachlässigte Quartiere durch Zuzug auf-
gewertet werden können, zeigt das Beispiel 3: der 
ehemaligen Werkssiedlung Remscheid-Rosenhügel 
in NRW. 

Die ehemalige Thyssen-Siedlung in Remscheid ist 
eine der vielen Werkssiedlungen in Deutschland, 
die in den vergangenen Jahrzehnten privatisiert 
wurden: eine 3- 4-geschossige Zeilenbebauung der 
30er Jahre. Nach der Privatisierung wurde nicht 
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mehr investiert. Die Siedlung wurde herunterge-
wirtschaftet. Ende der 90er Jahre bot der Besitzer 
den Mietern die Wohnung zum Kauf, doch keine 
einzige Wohnung wurde verkauft. Fachleute emp-
fohlen den Abriss. 2003 erwarb ein Immobilien-
händler 25 Wohnungen im Paket von der Kleinwoh-
nungsbaugesellschaft Remscheid und verkaufte sie 
einzeln und unsaniert an italienische, türkische und 
russische Familien.   Die Käufer entschieden sich 
für Rosenhügel, weil die Preise günstig waren, die 
Häuser innenstadtnah lagen und gut angebunden 
sind, Freunde und Familie in der Nähe waren und 
Wohneinheiten zusammengelegt werden konnten, 
so dass mehrere Generationen in einem Haus woh-
nen konnten.

Die Häuser wurden von den neuen Besitzern in 
Eigenleistung saniert. Größere Fenster mit Balkon-
türen bilden die Grundrissänderungen nach außen 
ab. Dächer wurden angehoben. Der Zuzug stabi-
lisierte den Stadtteil, der von starker Fluktuation 
und Abwanderung gekennzeichnet war. Die Eigen-
tumsbildung und die rege Bautätigkeit hat mittler-
weile auch die Anerkennung der Alteingesessenen 
gewonnen. Die multiethnische Bewohnerschaft 
brachte neues Leben in ein Gebäudeensemble, das 
bereits aus der klassischen immobilienwirtschaftli-
chen Verwertungskette herausgefallen war. 

4
Wie Migranten auch als wirtschaftliche Pioniere 
agieren, zeigt das Beispiel 4: Offenbach-Sandgasse. 

Seit den 80er Jahren nimmt die Zahl der migran-
tischen Selbstständigen in Deutschland zu. Inzwi-
schen gibt es um die 300.000 kleine und mittlere 
Unternehmen.  Offenbach ist die Stadt mit dem 
höchsten Anteil Nichtdeutscher und blickt auf eine 
lange Migrationsgeschichte zurück. Seit Mitte der 
80er verschwanden durch die Deindustrialisierung  
viele innerstädtische Gewerbebetriebe. Das Quar-
tier Sandgasse war zudem durch eine vierspurige 
Straße und ein Einkaufszentrum aus den 70ern 
städtebaulich isoliert. Brachen und Leerstand präg-
ten das Quartier, das durch „ethnische Ökonomien“ 
zu neuem Leben fand. Ausgangspunkt für die 
wirtschaftliche Entwicklung war die Mevlana-Mo-

schee.  Zunächst war sie in einem Keller unterge-
bracht, dann in einer leer stehenden Schreinerei. 
Noch heute kann man die Holzbalken im Gebets-
raum sehen. Durch die Moschee kam täglich eine 
große Anzahl Gläubiger ins Viertel. Über die Jahre 
etablierten Einwanderer rings um die Moschee 
Geschäfte – Bäcker, Obst- und Gemüse, ein Reise-
büro – ein „Cluster ethnischer Ökonomien“. In der 
Sandgasse fanden Einwanderer Bestandsgebäude 
zu günstigen Konditionen. Mittlerweile rückt das 
Wirtschaftsquartier Sandgasse bis in das zum Teil 
leer stehende Einkaufszentrum an der Hauptstraße 
vor. Nutzungskonglomerate wie dieses finden sich 
an vielen Moscheenstandorten  Deutschlands – es 
sind neue Typologien, die sich von traditionellen 
muslimischen Sakralbauten entscheiden, da dort in 
der Regel nur soziale Nutzungen andocken. 

Beispiele, wie sie die Forschungsgruppe in Siegen 
dokumentiert hat, lassen sich an vielen Orten finden. 
Das sind die „Arrival Cities“, von denen der Journa-
list Doug Saunders in seinem gleichnamigen Best-
seller berichtet. Jede Kommune hat solche Orte: 
Oft sind es Standorte, die aus der ökonomischen 
Verwertungskette bereits herausgefallen sind, die 
durch wirtschaftlichen Strukturwandel entstanden 
sind - oder Siedlungstypologien, denen ein gerin-
ges Prestige beigemessen wird. Dort sind bereits 
informell Bautypologien und Räume entstanden, 
die Hinweise geben, wie Einwanderer ankommen 
können.

Was können wir aus diesen Beispielen für die 
aktuelle Situation lernen? 

1. Gelassenheit statt Hysterie
Wir brauchen keine „mythischen Integrations-
konzepte“, sondern vor allem mehr Gelassen-
heit, Dialog, Begegnungen auf Augenhöhe

2. Flexible Wohnmodelle
Anerkannte Asylsuchende finden schwer Woh-
nungen, vor allem auf den angespannten Woh-
nungsmärkten von Großstädten. Auch schwankt 
die Zahl der Ankommenden, zudem warten 
viele auf den Nachzug ihrer Familien und kön-
nen schlecht planen.  Neben klassischem Wohn-

raum fehlen dezentrale, kleinteilige Modelle für 
das Wohnen auf Zeit – eine Art „Ankunftshäu-
ser“ mit einer überschaubaren Anzahl an Mit-
bewohnern,  Gemeinschaftseinrichtungen und 
sozialen Angeboten.

3. Mehr Eigenverantwortung 
In der Debatte gibt es die Neigung, Zuwanderer 
und Flüchtlinge von vornherein zum Sozialfall 
zu erklären: Menschen, die untergebracht und 
versorgt werden müssen. Es fehlen Ansätze 
zur Eigenverantwortung – das beginnt in den 
Unterkünften, in denen Küchen zur Selbstver-
sorgung fehlen, und geht bis hin zu Experimen-
ten mit Selbstbau, wie etwa Ausbauhäuser, die 
in Eigenleistung fertiggebaut werden. 

4. Den Bestand nutzen und verdichten. Vernach-
lässigte Quartiere aufwerten.
Die Beispiele von Burbach bis Offenbach zeigen 
die Dynamik informeller Stadtentwicklung hier-
zulande. Diese Strategien und Räume zu entzif-
fern, Prozesse zu erkennen und zu unterstützen, 
kann Ansätze für die Aufwertung vernachläs-
sigter Quartiere liefern. Man muss sich nichts 
vormachen: Nicht die attraktiven Altbauquar-
tiere der Innenstädte werden zu Anlaufstellen 
für die Zugezogenen, sondern die Siedlungen 
der Nachkriegsmoderne in weniger zentralen 
Lagen, wie etwa die Wilhelmstadt in Spandau. 
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1. Wechselwirkungen mit Migration, Digitalisie-
rung, Globalisierung, Klimawandel 

2. (räumliche) Wirkungen
• „Generaltrend“ Individualisierung, Nebenein-

ander unterschiedlicher Stadien und  Ausprä-
gungen ist großstadttypisch, Treiber des Wan-
dels) 

• große Städte sind attraktiv für Personen mit 
„Selbstverwirklichungswillen“, veränderte Wert-
haltungen als Faktor der Attraktivität

• Wertewandel findet Ausdruck in veränderten 
Haltungen zur Arbeit, zu Besitz; in veränderten 
Teilhabebegehren, verändertem Verkehrsver-
halten etc.

• in großen Städten stadträumliche innen-au-
ßen-Differenz und Clusterbildung von Milieus 
mit unterschiedlichen Wertvorstellungen (und 
unterschiedliche Änderungsdynamik)

• Kultureller Wertewandel  bewirkt Um-Wertung 
(Auf- und Abwertung) von Stadträumen 

3.  Probleme, Aufgaben
• Räumliche Nachbarschaft unterschiedlicher kul-

tureller Milieus fördern, ohne Nachbarschaften 
zu überfordern

• Umwertungen benachteiligter Stadträume oder 
Stadtteile städtebaulich unterstützen, übermä-
ßiger Gentrifizierung/sozialer Entmischung ent-
gegenwirken

• Öffentliche Stadträume dienen als verbinden-
des, stadtgesellschaftlich integrierendes Ele-
ment; Robustheit, Flexibilität und Qualität für 
unterschiedliche Anforderungen sicherstellen

• Unterstützung aktueller Trends zur Vergemein-
schaftung von Gütern und Dienstleistungen 
(Kfz, Büros, Werkzeuge…) durch geeignete 
Angebote 

4.  Konsequenz
• Prozesse der Individualisierung, des Wertewan-

dels sind nicht steuerbar; die räumliche Planung 
wirkt flankierend, ausgleichend, ggf. unterstüt-
zend bei Prozessen des kulturellen Wandels

Stichworte zum „Treiber“ kultureller Wertewandel (in Großstädten)

Wertewandel 
Ein Überblick

Inhaltsübersicht

1. Wertewandel, ein Definitionsversuch
2. Forschungstradition zum Wertewandel
3. Aktuelle Befunde und inhärente Widersprüche für die Individuen
4. Alltägliche Verarbeitung des inhärenten Widersprüche: Seins-Ökonomie
5. Wertewandel als typischer „Mega-Trend“ oder „Treiber“
6. Ursachen, Auslöser und Verflechtungen des Wertewandels mit anderen Groß-Trends
7. Ausblick auf die Bedeutung des Wertewandels für Berlin

Angesichts von vier bis fünf Jahrzehnten wissen-
schaftlicher Auseinandersetzung mit dem Werte-
wandel, der zeitweilig im Zentrum sozialwissen-
schaftlicher Aufmerksamkeit stand, können zentrale 
Inhalte selbstverständlich nur skizzenhaft wiederge-
geben werden.

1. Wertewandel, ein Definitionsversuch

Unter Wertewandel wird ein Wandel von Einstellun-
gen und Orientierungen zumindest in der Mehrheit 
der Bevölkerung, wenn nicht in einer gesamten 
Gesellschaft verstanden, auch dann, wenn er sich 
je nach Schichten, Klassen oder Milieus in unter-
schiedlicher Weise und Tiefe vollziehen mag.

Zwei Beschreibungen haben sich eingebürgert und 
als plausibel erwiesen:

• Wertewandel als Wandel von Pflicht- und Akzep-
tanzwerten zu Selbstverwirklichungswerten als 
dominanten, am höchsten geschätzten Orien-
tierungen (H. Klages);

• Wandel von materiellen zu potmateriellen Wer-
ten (R. Inglehart);

In diesem Wandel verlieren die „alten“ Werte nicht 
komplett ihre Bedeutung sondern nur ihre Domi-
nanz oder Priorität. Sie werden also durch die neuen 
Werte nicht komplett ersetzt. Die neuen Werte, das 
gilt besonders für die Definition „von materiellen 
zu postmateriellen Werten“, basieren eher auf den 
„alten“ Werten. Die neuen Werte erschließen eher 

neue Lebensperspektiven, die auf erfüllten Bedürf-
nissen oder „alten Werten“ aufbauen, ohne sie zu 
ersetzen („Maslowsche Bedürfnispyramide“).

Eine modifizierende Definition, die jedoch schon 
Ursachen andeutet, findet sich in den sog. „Moder-
nisierungstheorien“, die für Architektur und Städte-
bau von Bedeutung sind: 

• Wertewandel als Ausdruck und Folge von Opti-
onserweiterungen, die durch Verfügbarkeit 
funktionaler Äquivalente Wahlentscheidungen 
als Sinn- oder Stilfragen stellen, also ein „Wol-
len“ und ein „Selbstbild“ des auswählenden 
Individuums nahelegen.

Als weitgehender Konsens gilt allerdings, dass die-
ser Wertewandel fundamentale Werte wie z.B. Ori-
entierung an Menschenrechten, Humanität oder 
ähnliches nicht oder kaum berührt, obwohl auch 
behauptet wurde, dass sich mit dem Wertewan-
del auch Empathie zunehmend verallgemeinern 
würde (Rifkin). Eher sind es die Formen solcher 
Basiswerte, die vom Wertewandel modifiziert wer-
den. Das Alltagsverhalten, die Entwicklung indivi-
dueller Lebensperspektiven aber werden entschei-
dend vom Wertewandel beeinflusst und geprägt, 
so zumindest die nachweislich sehr plausible 
Annahme der entsprechenden Forschung. Sehr 
komprimiert und pointiert lässt sich dieser Wandel 
zur Selbstverwirklichung in der gesamten Lebens-
perspektive darin zum Ausdruck bringen, dass 
jedes Individuum vor der Herausforderung steht, 

Dr. Dipl.-Ing. Albrecht Göschel,
Stadt- und Kultursoziologe  

Dr. Friedemann Kunst, Vorstand DASL Landesgruppe Berlin-Brandenburg
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seine Biographie als „Projekt“ zu begreifen, das 
vom Individuum selbst gesteuert und erfolgreich 
verwirklicht werden soll. In einer solchen Formulie-
rung sind bereits die Ansprüche erkennbar, die der 
Wertewandel an jede(n) Einzelne(n) stellt.

2. Forschungstraditionen

Die sozialwissenschaftliche Befassung mit „Werte-
wandel“ setzt in den 1970er Jahren ein, nachdem 
in der gesamten „westlichen“ Welt seit Mitte der 
1960er Jahre derartige Veränderungen von Orien-
tierung und Einstellung nicht mehr zu übersehen 
waren. Anfangs häufig als Generationenkonflikt 
und nur als kurzfristige Bewegung missverstanden, 
zeigte er sich ab Ende der 1970er und im Verlauf 
der 1980er Jahre als ausgesprochen stabiler und 
tiefgreifender Trend, der in allen westliche Gesell-
schaften zu beobachten ist (Ingelhart). Als Auslöser 
werden steigender Wohlstand und Demokratisie-
rung vermutet. Da man in den 1980er Jahren in der 
„westlichen Welt“ davon ausgeht, dass sich diese 
beiden Phänomene, Wohlstand und Demokratisie-
rung, weltweit ausbreiten und durchsetzen werden, 
wird angenommen, dass es sich beim Wertewan-
del, ungeachtet regionaler oder nationaler Variati-
onen, um einen universellen, einen globalen Vor-
gang handeln würde.

Unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung 
erlebt die Forschung zum Wertewandel in Deutsch-
land einen zweiten Höhepunkt in Vergleichsstudien 
zwischen alter BRD und DDR. Durchgehender Tenor 
dieser Studien ist, dass es in der DDR zwar immer 
wieder Ansätze zu einem Wertewandel gegeben 
habe und dass diese eine erstaunliche Parallelität 
zu Vorgängen im Westen aufwiesen, dass diese aber 
durch autoritär-diktatorische Maßnahmen unter-
drückt worden seien (Göschel, Grunenberg, Meule-
mann). Aus diesen Vergleichen wird zum einen die 
Instabilität der DDR begründet, die sich durch diese 
Unterdrückung eines Wandels selbst zerstört habe. 
Zum anderen werden bestimmte Einstellungstradi-
tionen registriert bis hin zu einem latent „faschis-
toiden“, zumindest ausgesprochen militaristischen 

Denken, das ostdeutsche Forscher ihren Landsleu-
ten bescheinigen. Zumindest aber traditionalisti-
sche oder nationalistische Einstellungen in der DDR 
bzw. den neuen Bundesländern schienen auf diese 
Weise begründbar zu sein.
Als illustratives Detail galt dabei immer die Ver-
wendung des Wortes „Ich“. Während Westdeutsche 
ganz unbefangen von sich in der ersten Person 
sprechen, vermeiden Ostdeutsche bis heute solche 
Formulierungen und weichen auch bei sehr persön-
lichen Dingen auf das neutrale „man“ aus. Neuere 
Studien legen darüber hinaus nahe, dass narzissti-
sche Persönlichkeitsstrukturen in den neuen Bun-
desländern in geringerem Maße feststellbar seien 
als im Westen, ein Befund, der weitgehend in die 
vorliegenden Thesen zu passen scheint. Ob die sehr 
xenophoben, nationalistischen und reaktionären 
Bewegungen in den neuen Bundesländern ohne 
weiteres auf diese Weise, also durch verhinderten 
Wertewandel zu erklären sind, bleibt hier vorerst 
offen.

In den letzten Jahren hat sich die Arbeit zum Werte-
wandel eher in sozialphilosophische (Taylor) oder 
kultursoziologische und kulturhistorische Bereiche 
(Reckwitz) verlagert, in denen es nicht mehr in redu-
zierter Weise um Einstellungen oder Orientierungen 
geht, wie sie die frühen Arbeiten zum Wertewandel 
verfolgen, sondern in umfassenden Sinn um Per-
sönlichkeitsbilder und Persönlichkeitsstrukturen, 
um Identitäts- oder „Selbst“-Konstruktionen, und 
dies in weiter greifenden historischen Epochenana-
lysen, etwa durch den Vergleich industriezeitlicher 
und postindustrieller Persönlichkeitskonstruktion 
(so vor allem Reckwitz). Der Gewinn dieser Arbeiten 
liegt zum einen im Nachweis der innersubjektiven 
Widersprüche, die der Wertewandel auslöst, zum 
anderen im umfassenderen historischen Blick, der 
die historische Bedingtheit nicht nur der „neuen“ 
sondern eben auch der „alten“ Werte deutlich 
macht und z. T. sogar zeigt, dass die sog. „neuen“ 
Werte von Selbstverwirklichung und Authentizität, 
wie sie seit den 1960er Jahren nachdrücklich arti-
kuliert werden, auf sehr alten Quellen beruhen, in 
Deutschland also vornehmlich der Aufklärung und 

des deutschen Idealismus, europaweit vor allem 
auf einem Menschenbild, das sich in der Renais-
sance herausgebildet hatte.

3. Aktuelle Befunde und inhärente 
Widersprüche des Wertewandels

Sehr umstritten sind Äußerungen über Rückent-
wicklungen im Wertewandel (Noelle-Neumann). 
Eher scheint es, dass die Modernisierungen oder 
individuellen Freiheitsgewinne, die mit diesem 
Wandel durchgesetzt wurden, so sehr zur Gewohn-
heit geworden sind, dass sie nicht mehr ostentativ 
betont werden müssen. Solche Selbstverständ-
lichkeiten, die vor Mitte der 1960er Jahre noch als 
Regelverletzungen galten, liegen z.B. in sexuellen 
Freiheiten, in der Selbstbestimmung bei Berufs- 
und Partnerwahl oder in Konsumvorgängen.

Allerdings werden den Individuen auch die nega-
tiven Seiten, die Zwänge, die mit dem Wertewan-
del verbunden sind, zunehmend deutlich. Beson-
ders an der Partnerwahl lässt sich das schlagend 
demonstrieren. Beschließt in einer Lebenspartner-
schaft einer oder eine, sich zu trennen, z.B. weil 
er oder sie durch diese Beziehung an „Selbstver-
wirklichung“ gehindert würde, erlebt der oder die 
Andere, der / die diese Beziehung aufrecht erhalten 
wollte, offensichtlich eine Fremdbestimmung, ist 
also in seiner oder ihrer „Selbstbestimmung“ ein-
geschränkt. Da das sog. „moderne“ Leben in jeder 
Hinsicht von sozialen Beziehungen bestimmt und 
durchzogen ist, sind derartige Fremdbestimmun-
gen an der Tagesordnung und begründen in vieler 
Hinsicht eine Sehnsucht nach Verlässlichkeit, nach 
Regeln des Zusammenlebens, die den Eindruck 
einer Rückläufigkeit des Wertewandels nahe legen 
können. Das beeinträchtigt aber nicht die Dominanz 
von Selbstverwirklichungswerten.

Dramatisch zugespitzt werden derartige Widersprü-
che unter den Bedingungen aktueller Authentizi-
täts- und Dienstleistungsgesellschaften. Einer der 
zentralen Befunde der neueren, eher kultursozio-
logischen Studien ist die Verallgemeinerung von 

Kreativität. Die Vorstellung, dass jeder Mensch über 
dieses Potential verfüge, ist hier das zentrale Ergeb-
nis (Reckwitz). Jedes Individuum übernimmt damit, 
so die These, Potentiale oder Merkmale, die histo-
risch nur der außergewöhnlichen Persönlichkeit, 
vorrangig dem Künstler vorbehalten waren.

Diese Verallgemeinerung des Künstlerideals als ubi-
quitäres Persönlichkeitsmerkmal habe nun, so die 
entsprechende Forschung, erhebliche Konsequen-
zen. Kreativität dieser Art drängt zum Ausdruck, 
wäre ohne diesen auch gar nicht wahrnehmbar, 
also in ihrer Existenz im Individuum zweifelhaft. 
Verzicht auf Kreativität käme aber einem verfehl-
ten Leben nahe, da entscheidende Potentiale nicht 
genutzt würden. Damit verpflichtet Kreativität als 
Steigerung von Selbstverwirklichung zu Expres-
sion, so dass für die Gegenwart von einem „expres-
siven Individualismus“ gesprochen werden könne. 
Eine solche Bestimmung des Individuums, die 
gleichsam als Verpflichtung angesehen werde, 
habe aber nun erhebliche Konsequenzen für jedes 
Individuum. Es entstehen inhärente Widersprüche 
zwischen normativer Kreativitäts- bzw. Expressi-
vitätsverpflichtung und deren begrenzter Realisie-
rung unter „normalen“ Alltagsbedingungen.

Zum ersten: Jedes Individuum ist in seiner indivi-
duellen Selbstverwirklichung und deren Expression 
von der aller anderen abhängig und damit einge-
schränkt in den eigenen Möglichkeiten. Im Zwei-
felsfall fehlt die Aufmerksamkeit, das Publikum für 
eigene Äußerungen. Es entstehen Konkurrenzen 
um Aufmerksamkeit, eine Ökonomie der Aufmerk-
samkeit (Franck), die sich auch als Zeitökonomie, 
als Ökonomie einer nicht vermehrbaren Ressource 
beschreiben ließe. Sowohl Individuen als auch 
Organisationen – z.B. Medien – entwickeln dadurch 
Steigerungsstrategien zur Aufmerksamkeitsgewin-
nung.

Zweitens verlangt die moderne Dienstleistungsge-
sellschaft vor allem in den Bereichen FE, aber auch 
in Mode und Design permanente Innovation, die 
durch die Kreativität des Personals gesichert wer-
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den muss. Diese kann bis zu individuellen Idiosyn-
krasien gesteigert werden, da von „abweichendem 
Verhalten“ im Zweifelsfall neue und innovative 
Lösungen erwartet werden. Das Individuum ist also 
gehalten, seine „Besonderheiten“ voll zu entfal-
ten und auszuleben, erhält aber andererseits seine 
engen Grenzen durch Erfolgserwartungen des 
Unternehmens oder Arbeitsumfeldes. Diese Gren-
zen liegen aber nicht fest, sind nicht einmal klar kal-
kulierbar. Es entsteht eine unaufhebbare Spannung 
zwischen zwei Fragen: „Wie weit muss ich gehen? 
Wie weit darf ich gehen?“ und beide Fragen sind 
niemals in geregelter Weise zu beantworten. Es 
wird vermutet, dass die Häufung von Stresserkran-
kungen – Stichwort „burn out“ – auch durch diesen 
Widerspruch ausgelöst wird.

Noch sehr viel bedrückender mag der Widerspruch 
zwischen Kreativitätsanspruch und dessen Reali-
sierung in allen mittleren Verwaltungstätigkeiten 
empfunden werden. Das berufliche Umfeld ist 
offensichtlich von Routinen und nicht von Kreativi-
tät geprägt, so dass ein permanenter Widerspruch 
zwischen allgemeinem Anspruch und individuel-
ler Normalität entsteht. Es kann vermutet werden, 
dass eindeutig konservative oder gar reaktionäre 
Tendenzen, wie sie sich zurzeit zeigen, durch diesen 
Widerspruch gefördert werden.

Diese Widersprüche sind aber nicht die einzigen, 
die der Wertewandel bereit hält. Es besteht mindest 
ein weiterer im Gegensatz von Empathie und Rück-
zug. Einerseits fördert der Wertewandel durch die 
Anerkennung des Individuums auch die Verallge-
meinerung von Empathie als zumindest potentielle 
Anerkennung des Anderen. Unter Bedingungen der 
Globalisierung kann diese Anteilnahmebereitschaft 
aber zu einer Überforderung werden, vor der sich 
das Individuum in seine Nische zurückzieht, sich 
nur noch mit seinem engsten Kreis befasst und so 
auf die Überforderung mit normativer, moralischer 
Selbstunterforderung reagiert (Offe). Politische Par-
tizipation, häufig mit dem Wertewandel in Beziehung 
gebracht, ist also nur eine denkbare Reaktion. Apathie 
und Abwehr von Ansprüchen liegen gleichfalls nahe.

4. Alltägliche Verarbeitung der Widersprüche 
aus dem Wertewandel

Es entstehen Verhaltensformen, die nach „alten“ 
Werten, z.B. ökonomischer Rationalität, einen hoch-
gradig irrationalen Eindruck erwecken, die es aber, 
gemessen an ihren Werten, durchaus nicht sein 
müssen. Es ist vor allem Max Weber, der im Zusam-
menhang mit seinen religionssoziologischen Stu-
dien auf diese Problematik von „Rationalität“, die 
sich immer nur aus ihren Werten erklären ließe, 
hingewiesen hat. Gerade diese Überlegungen kön-
nen für Stadtplaner / Städtebauer von Bedeutung 
sein, da diese Berufsgruppen in der Regel von einer 
engen „funktionalistisch-ökonomischen“ Rationa-
lität der Bevölkerung ausgehen, die deren Alltags-
verhalten aber in der Regel gerade nicht entspricht.

Ein eklatant „irrationales“ Verhalten findet sich in 
diesem Sinne z.B. bei Jugendlichen, die den Beruf 
des „Künstlers“ oder eines ihm nahestehenden kul-
turellen Feldes anstreben. Auch wenn das Künst-
lerbild als Persönlichkeitsorientierung weitgehend 
verallgemeinert, man könnte auch sagen „demo-
kratisiert“ ist, verspricht doch immer noch der Beruf 
des Künstlers seine reinste Realisierungschance. 
Folgerichtig drängen sich junge Schulabsolventen 
in gigantischen Zahlen um Aufnahme in Kunstaka-
demie und Kunsthochschulen, obwohl bekannt ist, 
dass nur wenige Prozent derjenigen, die eine solche 
Ausbildung durchlaufen, jemals in der Lage sein 
werden, von dem erlernten Beruf auch tatsächlich 
ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. In kei-
nem anderen Berufsfeld klaffen die Einkommen-
schancen zwischen den wenigen Erfolgreichen und 
den Massen der Erfolglosen so eklatant auseinan-
der, wie in den künstlerischen Berufen. Aber das 
scheint die Anfänger nicht zu stören, da sie sich alle 
als Erfolgreiche sehen, was nun gerade in diesem 
Feld, in dem nur das prinzipiell Seltene und Außer-
gewöhnliche honoriert wird, rein „rechnerisch“ 
nicht möglich ist.

Für die Masse der Bevölkerung, die irrationales Ver-
halten so weit nicht treibt, bietet sich eine andere 
Strategie des Ausgleichs von normativem Anspruch 
und Realisierungsmöglichkeit an. Der im Alltag 
nicht einzulösende Kreativitäts- und Expressivitäts-
anspruch wird in einen symbolischen Konsum ver-
lagert, der genau diese Werte als die der konsumie-
renden Person zum Ausdruck bringt. Der Konsum 
übernimmt Identitäts- oder Seins-Funktionen. Es 
kommt zu einer „Seins-Ökonomie“ (Schulze).

Da es für alle Dinge, alle Konsumgüter in Wohl-
standsgesellschaften bei ständigen Überproduk-
tionskrisen immer funktionale Alternativen zum 
ungefähr gleichen Preis gibt, müssen ständig Aus-
wahlentscheidungen getroffen werden, die sich 
weder funktional noch ökonomisch begründen las-
sen. Da darüber hinaus die Funktionalität der Dinge 
in der Regel gesichert ist, also auf einem Preisni-
veau keine Qualitätsunterschiede die Auswahl ent-
scheidend beeinflussen können, sind Konsument-
scheidungen nur über andere Qualitäten der Dinge 
möglich und erforderlich, und das sind symbolische 
Qualitäten, die dem Konsumenten ein bestimmtes 
Sein, eine Persönlichkeit, eine Identität versprechen, 
die er / sie durch den Kaufvorgang erwirbt. Ökono-
mie produziert nicht primär funktional verlässliche 
Güter, das tut sie in selbstverständlicher Vorausset-
zung auf jeden Fall. Sie produziert Bilder des guten 
Lebens und richtigen Seins. Sie wird expressiv in 
Bezug auf die Normen oder Werte, die das Indi-
viduum als die seinen sieht oder sehen möchte. 
Dabei ist es gar nicht unbedingt erforderlich, dass 
die Umwelt diese Expression in allen Details auch 
wahrnimmt. Es genügt die Vergewisserung vor sich 
selber, die Expression vor dem eigenen Selbstbild. 
„Wer bin ich, wenn ich dies oder jenes erwerbe, dies 
oder jenes Automodell fahre, diese oder eine andere 
Wohnung, ein anderes Quartier, einen anderen 
Stadtteil oder sogar eine andere Stadt bewohne?“ 
„Werde ich als hinreichend kreativ, expressiv, dyna-
misch, leistungsbereit, selbstbewusst usw. wahrge-
nommen?“ Dies sind die Fragen, die sich jedes Indi-
viduum, jeder Konsument permanent stellen muss 
und die ihm der Wertewandel in seinen Bedingun-

gen aus Wohlstand, Demokratisierung, Dienstleis-
tungsgesellschaft aufzwingt. Und die Werbung in 
der Konsumwelt, das hat Gerhardt Schulze brillant 
herausgearbeitet, bedient genau diese Seins-An-
sprüche.

Um derartige Vorgänge und Wertungen im Bereich 
von Wohnungs- und Städtebau etwas zu konkreti-
sieren: Alle Bauformen vor allem des Wohnungs-
baus, die an Formen der Organisationsgesellschaft 
erinnern oder aus ihr stammen, dem Kulminati-
onspunkt von Pflicht- und Akzeptanzwerten – Groß-
blöcke, Massenwohnungsbau gleichgültig welcher 
Qualität, Großformen, die das Einzelne in eine 
übergeordnete Gestalt zwingen –  unterliegen aktu-
ell potentiellen Abwertungen, es sei denn, die Form 
hätte bereits wieder zu einer erkennbaren Identität 
mit expressiver Qualität geführt, wie z.B. die Berliner 
„Hufeisensiedlung“, „Dammerstock“ in Karlsruhe 
oder die neue Bebauung der Trabrennbahn Farm-
sen in Hamburg durch das Büro Laage. Aufgewertet 
werden dagegen Formen, die für kleinere Einheiten 
Individualität erkennen lassen, selbst wenn diese 
in größere Zusammenhänge eingeordnet ist. Die 
Beliebtheit des gehobenen Wohnungsbaus aus der 
Gründerzeit bis ca. 1914 resultiert mit Sicherheit aus 
dessen symbolischen Leistungen der Individualität, 
während genau diese symbolische Aufladung zur 
rigiden Ablehnung dieser Epoche des Wohnungs-
baus in den 1920er Jahren, also zum Höhepunkt der 
Organisationsgesellschaft geführt hatte. Aber auch 
das scheinbar individuelle Einfamilienhaus kann 
unter diesen Bedingungen entwertet werden, da 
es Konventionalität, Beschaulichkeit, Selbstgenüg-
samkeit signalisieren kann, zumindest in seinen 
massenhaften, bescheidenen Varianten.

Aber selbst zwischen Altbauquartieren können auf 
diese Weise Wertungsunterschiede entstehen. Der 
Berliner Prenzlauer Berg ist sicher bei Intellektu-
ellen oder Menschen in Kulturberufen so überaus 
beliebt, weil ihm noch aus DDR-Zeiten der Ruf oder 
das Image des Künstler- und Boheme-Viertels anhaf-
tet. Faktisch, nach Funktions- oder Lebensqualitäts-
erwägungen sind die Vorteile dieses Stadtteils nicht 
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so außergewöhnlich, wie es die Wohnungspreise 
nahelegen.

Allerdings sind solche Wertungen in ständigem 
Fluss begriffen und können daher schwer prognos-
tiziert werden. Es ist aber nicht zu erwarten, dass 
der Wunsch nach Expressivität – von Kreativität und 
Selbstbewusstsein – in absehbarer Zeit zurückgeht, 
auch wenn sich die Formen und Symbole, in denen 
er zum Ausdruck gebracht wird, wandeln und auch 
milieuspezifisch differieren mögen.

Ein weiterer, hier nur zu erwähnender Ausdruck von 
Wertewandel ist sicherlich die „Power of Identity“ 
(Castells), die sich in allen Feldern des politischen 
Lebens, zum Teil als „unheimliche Renaissance“ 
kollektiver Identitäten (Niethammer) durchzusetzen 
beginnt. Nicht nur Individuen, sondern auch Kol-
lektive suchen nach „expressiver Identität“, die sie 
kulturell und historisch begründen. Aber Politik, die 
sich durch „Kultur“ statt durch universale Normen 
zu rechtfertigen sucht, führt als „moderner Tribalis-
mus“ in die Barbarei (Dahrendorf). Auch hier liegen 
Quellen von Irrationalität, z.B. in einer Vernachlässi-
gung von Wohlstandsaspekten gegenüber Ansprü-
chen von Eigenständigkeit und kollektiver Identität, 
die sich darüber hinaus sogar als höchst willkürli-
che Konstrukte erweisen, werden ihre behaupteten 
historischen Grundlagen etwas genauer betrachtet.

In den 1980er Jahren wurde angenommen, dass 
kollektive kulturelle Identitäten, wie sie in der 
„Seins-Ökonomie“ milieuspezifisch zum Ausdruck 
gebracht werden, unter modernen Wohlstands-
bedingungen ohne nennenswerte Konkurrenzen 
nebeneinander existieren werden. Sie nehmen 
sich wechselseitig kaum zur Kenntnis, war die 
Behauptung. Diese These scheint allerdings aktuell 
zweifelhaft zu werden. Eher entsteht der Eindruck, 
dass „klassische“ Distinktionsvorgänge (Bourdieu) 
wieder an Bedeutung gewinnen, ohne dass damit 
die traditionellen Klassenstrukturen rekonstruiert 
würden. Selbst die Entstehung einer „new urban 
underclass“ lässt sich bislang nicht in diesem Sinne 
verstehen, auch wenn nicht auszuschließen ist, 

dass sie als „Subproletariat“ den Ausgangspunkt 
neuer Klassenstrukturen und Gegensätze bilden 
könnte. In einem knappen Text zum Wertewandel 
lassen sich diese Überlegungen jedoch nicht weiter 
verfolgen.

5. Wertewandel als typischer „Mega-Trend“ 
oder „Treiber“

Der Wertewandel weist so sehr alle Merkmale sog. 
„Mega-Trends (Horx) auf, dass er geradezu als 
typisch für diese Art von Entwicklungen gelten kann.

Wie alle derartigen Trends wird auch der Werte-
wandel im Moment seines Entstehend eher miss-
verstanden, z.B. als Generationenkonflikt, und in 
dieser Sicht als vorübergehendes, nicht besonders 
wirkungsvolles Phänomen unterschätzt. Wenn er 
aber dann als ein tiefgreifender Trend verstanden 
werden kann, hat er bereits erhebliche Wucht und 
Dynamik angenommen. Er folgt seinen eigenen, 
inhärenten Regeln.

Als ein solcher Groß-Trend ist Wertewandel absolut 
nicht steuerbar, kann also weder von Politik noch 
von anderen Institutionen oder Kräften in eine 
bestimmte Richtung gelenkt werden. Politik stellt 
gegenüber dem Wertewandel wie gegenüber ande-
ren Mega-Trends weniger einen Akteur als vielmehr 
ein Symptom dar. Allenfalls kann sie einen Wandel 
zum Ausdruck bringen, auch wenn sie Gegenbewe-
gungen postuliert. Sie drückt aus, was in diesem 
Trend geschieht, steuert ihn aber nicht, kann aber in 
Rückkoppelungsschleifen verstärkend wirken.

Als Gesamtentwicklung ist Wertewandel möglicher-
weise bis zu einem gewissen Grade überschau-
bar und damit sogar prognostizierbar, nicht aber 
in seinen einzelnen Ausprägungen. Es kann sehr 
stark von anderen Groß-Trends, aber auch von eher 
zufälligen Ereignissen abhängen, welche Ausprä-
gungen er annimmt und wie er sich äußert.

Wie alle derartigen Trends muss auch der Werte-
wandel nicht linear verlaufen, also immer zuneh-
men, wobei bereits eine Messung, die das belegen 
würde, fraglich ist. Er kann Verzögerungen, Gegen-
bewegungen oder ähnliches auslösen, die ihn zwar 
nicht brechen, ihm aber doch unvorhersehbare Ten-
denzen und Formen verleihen können.

Wie alle anderen Mega-Trends ist auch Wertewan-
del mit allen anderen Groß-Trends verbunden, 
ohne dass eindeutig gesagt werden könnte, dass 
er von einem bestimmten oder mehreren anderen 
linear im Sinne einer „Ursache-Wirkungs-Relation“ 
beeinflusst oder ausgelöst sei. Es bestehen viel-
mehr Wechselwirkungen, die zu hoher Komplexität 
führen und die auch nur so, als Wechselwirkungen 
verstanden werden können. Diese wechselseitigen 
Abhängigkeiten erschweren langfristige Prognos-
tik oder schließen sie ganz aus. Sie verkürzen den 
Zeitraum verlässlicher Prognose und führen zur 
„Gegenwartsschrumpfung“ (Lübbe): Der noch mit 
einiger Gewissheit überschaubare Zeitraum wird 
kleiner, bzw. kürzer. Das Unbekannte der Zukunft 
rückt immer näher heran.

6. Ursachen / Auslöser und Verflechtungen 
des Wertewandels mit anderen „Treibern“ / 
„Mega-Trends“

Auch wenn aktuelle Forschung lineare Ursache-Wir-
kungs-Relationen eher in Zweifel zieht, galten zu 
Beginn der Wertewandelsforschung doch einige 
Ursachen als zwingend, um Wertewandel auszu-
lösen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der 
Wohlstandsanstieg, der sich zum Ende der 1950er 
Jahre in den westlichen Demokratien eingestellt 
hatte, sowie die umfassenden Demokratisierungs-
bemühungen z.B. in der politischen Beteiligung, 
vor allem aber im Bildungswesen seit Beginn der 
1960er Jahre. Besonders letztere zielte zwar auf 
Wirtschaftswachstum und die Realisierung von 
Gleichheitsprinzipien, löste daneben aber, bezeich-
nender Weise unbeabsichtigt, den Wertewandel 
aus, der sich damit eher als Nebenfolge erweist, 
und darin möglicherweise gravierendere Konse-

quenzen als in der Durchsetzung von Gleichheits-
postulaten erreicht: Ungleichheit besonders im Bil-
dungssystem ist in keiner Weise überwunden; und 
der Wertewandel selber rechtfertigt in gewissem 
Sinne sogar wachsende Ungleichheit, da er Biogra-
phieverläufe in die Verantwortlichkeit der einzelnen 
Individuen stellt. Die Nebenfolge „Wertewandel“ 
beeinträchtigt also möglicherweise die politischen 
Ziele, die diese Nebenfolge ausgelöst haben.
Allerdings haben bestimmte Bildungsinhalte wie 
z.B. das des „mündigen Bürgers“ oder der „auto-
nomen, selbstverantwortlichen Persönlichkeit“ 
zweifellos zur Durchsetzung des Wertewandels 
beigetragen. Die Bedeutung derartiger Bilder oder 
Traditionen im Bildungswesen erklären aber mögli-
cherweise auch die Begrenzung des Wertewandels 
in der heute bekannten Form auf die sog. „westli-
che Welt“. Dennoch finden sich auch in Japan mit 
einer deutlich anderen Bildungstradition und sogar 
in China Ansätze von Wertewandel, obwohl nicht 
klar zu sein scheint, ob es sich hier um schicht- oder 
milieuspezifische Entwicklungen handelt, die nur 
von denen durchlaufen werden, die aus welchen 
Gründen auch immer engeren Kontakt mit westli-
cher oder europäischer Kultur aufnehmen konnten. 
Zumindest scheint heute sicher zu sein, dass die 
Annahme einer Universalisierung von Wertewan-
del in der Form, die er in Europa angenommen hat, 
kaum aufrecht zu erhalten sein dürfte.

Die Verflechtungen des Wertewandels mit anderen 
Trends können hier nur an zwei Beispielen illust-
riert werden, an der Verbindung zur Demographie 
und zur Globalisierung unter Bedingungen von 
Dienstleistungsgesellschaft. Im zweiten Beispiel 
wird gleichzeitig ein Hinweis versucht auf die lange 
Zeit unklare Frage, was denn mit dem Wertewan-
del passiert, wenn sich seine auslösenden Bedin-
gungen Wohlstand und demokratische Beteiligung 
verschlechtern oder gar umkehren, ob sich dann 
auch Wertewandel auflöst oder nur andere Formen 
annimmt. Für eine Ursachenklärung wären das 
wichtige Fragen.
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Beispiel 1: Verflechtungen mit demographischen 
Entwicklungen

Wertewandel setzt sich, wie mehrfach behauptet, in 
den 1960er Jahren, z.B. als „sexuelle Revolution“ 
durch. Exakt mit dem Jahr 1970 sinkt in (West-)
Deutschland die Reproduktionsrate unter das 
Bestand sichernde Niveau von 2.1 auf Werte um 1,4. 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte dieser Wert mit ca. 
2.4 (Baby-Boomer) deutlich darüber gelegen. Medi-
zintechnisch wird dieser Einbruch der Geburtenrate 
zwar als „Pillenknick“ bezeichnet, die massenhafte 
Bereitschaft zu diesem Mittel der Geburtensteu-
erung zu greifen lässt sich jedoch nicht allein aus 
einer verfügbaren Technik, sondern nur aus einem 
Wertewandel erklären, der die Reproduktion in das 
Ermessen des Individuums stellt. Damit beeinflusst 
der Wertewandel in massiver Weise die demogra-
phische Entwicklung, die ihrerseits eine Fülle von 
Nebenfolgen in Gang setzt. Nicht zu Unrecht ist 
behauptet worden, dass der demographische Wan-
del in Deutschland – und anderen Nationen – keinen 
Stein auf dem anderen lassen werde. Es gibt keinen 
Bereich, der nicht in irgendeiner Weise beeinflusst 
werden wird, wenn auch häufig unklar ist, wie.

Als häufig kaum wahrgenommener Einfluss der 
niedrigen Geburtenrate muss deren Bedeutung für 
die Wohlstandsentwicklung gelten. In der BRD sind 
durch die niedrige Geburtenrate ca. 2.500 Milliarden 
Euro bei privaten und öffentlichen Haushalten ein-
gespart worden, die bei Bestand sichernder Gebur-
tenrate für diesen Nachwuchs hätten aufgebracht 
werden müssen (Kaufmann). Diese nicht ganz 
unbeträchtliche Summe, die also in die Reproduk-
tion hätte investiert werden müssen, ist aber nicht 
für diesen Zwecke, also z.B. für eine ausgleichende 
Integration von Migranten aufgewendet, sondern 
insgesamt verbraucht worden, also in den Kon-
sum geflossen. Der Wohlstand der Bundesrepublik 
Deutschland basiert also zu erheblichen Teilen auf 
dem Konsum vermiedener Re-Investition.

Der auf Wohlstand basierende Wertewandel schafft 
sich also selbst erneuten Wohlstand, der ihn mög-
licherweise befördert, dies aber mit einer ausge-
sprochen fragwürdigen Perspektive. Demographen 
gehen heute davon aus, dass die sog. Geburtenlücke 
ungefähr zum Jahr 2030 zum Wachstumshindernis 
und damit in eine gravierende Wohlstandsminde-
rung führen könnte. Der Wertwandel beschleunigt 
also erst einmal seine eigene Dynamik, untergräbt 
aber dann seine eigenen Grundlagen. In der Res-
sourcenproblematik der Ökologie finden sich exakt 
gleiche Bedingungen, und wie in der demographi-
schen Entwicklung bzw. im Wertewandel resultieren 
genau daraus Steuerungsprobleme, da „Umsteue-
rung“ offensichtlich immer mit vorausschauendem 
Wohlstandsverzicht verbunden ist. Reformen, wenn 
sie denn tiefgreifend wirken sollen, verlangen Kon-
sumverzicht und werden daher abgelehnt oder so 
lange verschoben, bis sie sich zu Krisen ausweiten, 
denen dann schwer zu begegnen ist (auch hierzu in 
brillanter Weise Hermann Lübbe).

Es gibt aber noch eine weiter Verflechtung von 
Wertewandel und Demographie, diesmal aber in 
umgekehrter Richtung. Der demographische Wan-
del wird neben dem Rückgang der Geburtenrate 
von einer Alterung bestimmt, die in den letzten 
ca. 100 Jahren zu einer ca. 35-jährigen Verlänge-
rung der Lebenserwartungen geführt hat. In die-
sem Vorgang wird nicht nur das „Alter“ verlängert, 
sondern auch alle anderen Lebensphasen, diese 
eventuell sogar umfangreicher als das eigentliche 
Alter. Vor allem „Jugend“ ist im 20. Jahrh. auf ca. 
zwei Jahrzehnte ausgedehnt worden, während sie 
noch im 19. Jahrh. für große Teile der Bevölkerung 
gar nicht oder nur in minimalen Ansätzen bestand. 
Jugend wird von Moratorium mit latenter Orientie-
rung auf das Erwachsenenalter zur eigenständigen 
Lebensphase, die ihrerseits das gesamte Erwachse-
nenalter mit jugendspezifischen Verhaltensformen 
und Einstellungen durchtränkt. Von einer „Juveni-
lisierung“ moderner Gesellschaften ist in diesem 
Zusammenhang in der Jugend- und Biographiefor-
schung die Rede.

Jugend ist aber die Phase, in der nach eigener, per-
sönlicher, individueller Orientierung, nach eigener 
„Identität“, nach dem eigenen Lebenssinn gefragt 
und gesucht wird, alles Inhalte, die auch den Wer-
tewandel bestimmen. Die Expansion der Jugend 
hat also vermutlich den Wertewandel mit ausge-
löst Er ist damit nur indirekt mit Wohlstand ver-
bunden, insofern dieser auch der Ausdehnung der 
Lebenserwartung und damit auch der „Jugend“ zu 
Grunde liegt. Dieser Zusammenhang könnte auch 
für die Erklärung historischer Phänomene, z.B. der 
Jugendkultur der 1920er Jahre Bedeutung haben.

Beispiel 2: Wertewandel und Migration

Es gilt als gesichert, dass die meisten Migranten 
aus Gesellschaften vor dem Wertewandel stammen, 
dass die erste Migrantengeneration daher noch tief 
in Pflicht- und Akzeptanzwerte eingebunden ist, sich 
also vorwiegend an materiellen Werten orientiert. 
Bereits in der zweiten Generation erfolgt aber eine 
Anpassung an die Normen und Werte des Gastlan-
des, die in der dritten Generation dann weitgehend 
vollzogen ist. Während also mental eine Integration 
erfolgt, bleiben die Stigmata, die den Migranten als 
solchen erkennbar machen, bestehen. Migration 
wird gleichsam vererbt. Es entsteht eine Diskrepanz 
zwischen erstrebter und partiell vollzogener Integ-
ration und aufgezwungener Desintegration (Cas-
tel), die zu einem Protestverhalten führen kann, 
in dem Merkmale der Stigmatisierung – Religion, 
Ethnie, Nationalität – zu positiv bewerteten Elemen-
ten einer „abweichenden“ Identität uminterpretiert 
werden. Es erfolgt eine Identitätskonstruktion nach 
dem Muster des Wertewandels, aber mit Elemen-
ten, die durch ihn besonders entwertet sind: Re-Reli-
giosität, Re-Ethnisierung, Re-Nationalisierung, und 
dies je nach Diskrepanz zwischen Aspirationen und 
Realisierungen in tendenziell fundamentalistischer, 
immer aber aggressiver Weise. Diese Einstellungen 
werden also nicht unbedingt bei der Migration mit-
gebracht, sondern entwickeln sich erst unter Bedin-
gungen von Migration, die als Dauerzustand in der 
Regel eine massivere Traumatisierung auslöst, als 
die unmittelbare Flucht. Es findet also eine sekun-

däre Traditionsbildung statt, die sich von primärer 
fundamental durch den Faktor Wertewandel unter-
scheidet.

Ohne dies Beispiel weiter auszuführen, sollte 
gezeigt werden, wie sich in bestimmten Migrations-
phänomenen Wertewandel, Dienstleistungsgesell-
schaft (als Barriere für systemische Integration) und 
Globalisierung überlagern können. Berücksichtigt 
man darüber hinaus noch die spezifischen Informa-
tionsflüsse zwischen Migranten, wird diese Reihe 
der „Treiber“ sogar noch um den Trend der „neuen 
Medien / Digitalisierung“ erweitert. Darüber hinaus 
können sehr ähnliche Erklärungsmuster aus einer 
Überlagerung von Groß-Trends auch für bestimmte 
„abweichende“ Verhaltensmuster in den neuen 
Bundesländern plausibel sein, da auch hier brisante 
Verbindungen von partieller Integration mit neuen 
Desintegrationserfahrungen unter Bedingungen 
von Dienstleistungsgesellschaft, Wertewandel und 
Globalisierung vorliegen. Zumindest könnten diese 
komplexeren Interpretationen den Sachverhal-
ten gerechter werden, als nur eine Fortschreibung 
DDR-spezifischer Verzögerungen im Wertewandel, 
obwohl auch die nach wie vor eine Rolle spielen.

7. Ausblick auf die Bedeutung des 
Wertewandels für Berlin

Im Gegensatz zu verbreiteten Versuchen des Stadt-
marketings, Städte unter ein einzelnes– werbewirk-
sames – Image zu stellen, sind besonders große 
Städte vielschichtig, und gerade das könnte ihre 
Qualität ausmachen. So gilt Berlin als relativ offen, 
vielfältig und in einer Unzahl von Szenen als unkon-
ventionell und kreativ, etwa im Vergleich mit Frank-
furt oder Düsseldorf, denen der alles übergreifende 
Ruf der „Geld-Metropolen“ anhaftet, oder München, 
das als geradezu beispielhafte aber auch saturierte 
Wohlstandsstadt gilt. Obwohl Berlin riesige kon-
ventionell-kleinbürgerliche Milieus aufweist, kann 
diese Stadt damit auch als neues Experimentierfeld 
gesehen werden und für Kreative höchst anziehend 
wirken.
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Ein unschätzbarer Vorteil aber prägt und trägt vor 
allem eine solche Metropole wie Berlin: Die schiere 
Größe, in Verbindung mit einer erheblichen Hetero-
genität. Allein diese Bedingungen sichern auch der 
„abseitigsten“, esoterischsten Produktion von Dienst-
leistungen und Gütern in der sehr großen Stadt ein 
Publikum, das den Produzenten das ökonomische 
Überleben ermöglicht. Von der Reparaturwerkstatt 
für historische Fahrräder der 1920er Jahre bis zum 
kanadischen Café, vom Konzert in einem dusteren, 
kellerartigen Kneipenraum, in dem sich die Musiker 
und Besucher nach der Veranstaltung, die immer 
erst gegen 23.00 Uhr beginnt, an der merkwürdi-
gen Kombination von Bockwurst und Whisky laben, 
und in der keinem Instrument die Töne entlockt 
werden, für die es „eigentlich“ gemacht ist, bis zum 
Tanzkurs in einem der alten Ballhäuser, bei dem 
„Schieber“ oder Tango, Tänze aus dem Zille-Milieu 
fröhliche Urstände feiern, alles hat seine Liebhaber, 
die fürs zweifellos bescheidene, aber hinreichende 
Einkommen der „Profis“ sorgen. Sie alle können 
davon träumen, morgen die „Philharmonie“ zu 
erobern, und einigen ganz wenigen gelingt das 
sogar, aber alle halten es für wahrscheinlich. Das ist 
die Atmosphäre der Start-Ups, der Kreativ-Szenen, 
die nur in der großen Stadt leben können und die 
deren Potential ausmachen, aus dem dann irgend-
wann auch die großen kommerziell erfolgreichen 
Unternehmen ihr Personal rekrutieren, auch wenn 
viele die prekäre Existenz nie überwinden wer-
den. Genau für dieses intellektuelle Klima aber war 
Berlin bereits in den 1920er Jahren berühmt. Dem 
Faschismus, der DDR und der Teilung der Stadt ist 
viel davon zum Opfer gefallen, wenn auch einiges 
subkulturell überlebt hat. Aber Identitäten oder 
Images dieser Art sind zählebig. So wie es Frank-
furt in den 1960er und 1970er Jahren gelungen ist, 
gegen Bilder eines „Krankfurt“, eines „Mainhattan“ 
seine Tradition der Bildungs- und Großbürgerstadt 
wieder aufzunehmen, so scheint Berlin aktuell seine 
Geschichte ungeregelter, wuchernder Innovation, 
verbunden mit gewissen parvenuehaften Zügen 
und einer guten Portion Großspurigkeit wiederzu-
finden, alles Züge, die der Wertewandel in hohem 
Maße honoriert. Schiere Größe kann sich in diesem 

Sinne in ein Image verwandeln, dass auf Kreative 
höchst anziehend wirken kann, da es deren Werte-
muster von Selbstverwirklichung und Authentizität 
symbolisiert, aber auch ökonomisches Überleben 
verspricht. Gefördert von einer Politik, die genau 
weiß, dass das die Rohstoffe ökonomischen Erfol-
ges der Zukunft sind, kann sich daraus ein reales 
Wirtschaftswachstum entwickeln, auch wenn die 
normativen Widerstände bereits spürbar werden. 
So stellt sich in dieser Stadt eine gleichermaßen 
attraktive wie gefährdete Verbindung von Werte-
wandel und Dienstleistungsökonomie her, deren 
Zukunft jedoch unter regressiven Globalisierungs-
reaktionen kaum zu prognostizieren ist.

Resümee für die Planung

Eine Planungswissenschaft und Planungspraxis, 
die sich auf die „Mega-Trends“, die großen „Trei-
ber“ der Stadtentwicklung stützen und als Bedin-
gung von Planung akzeptieren will, sieht sich mit 
einem schier undurchdringlichen Niveau an Kom-
plexität konfrontiert. Verfehlt wäre es nun, diese 
dadurch eingrenzen zu wollen, dass aus den „Trei-
bern“ einzelne als dominante ausgewählt werden, 
um zu zeigen, wie die anderen von ihnen abhängen 
oder durch sie bestimmt werden. Angesichts von 
Komplexität ist ein solches lineares Denken fehl 
am Platz. Man kann sich also weder auf einzelne 
Trends konzentrieren, noch Verursachungsketten 
zwischen den Trends herstellen, da diese im Grunde 
unendlich werden. Dennoch ist man gezwungen, 
Komplexitätsreduktionen in „legitimer“ Weise vor-
zunehmen, die die Wechselwirklungen zwischen 
den Trends als zentrales Faktum akzeptieren, ohne 
doch von der Vorstellung einer kompletten ana-
lytischen Durchdringung auszugehen, ohne aber 
auch in „postfaktische“ Werturteile zu verfallen. Als 
ein solches Instrument der Komplexitätsreduktion 
gelten in der Planung in der Regel sog. „Leitbilder“, 
die normative Urteile und begründende Fakten ver-
binden, beide Seiten von Planung aber als solche 
erkennbar machen. Will man also dem Anspruch, 
der mit dem Rekurs auf „Mega-Trends“ erhoben 
wird, gerecht werden, darf man auf keinen Fall die 
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dennoch durch eine andere Form der Komplexitäts-
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1. Enge Wechselwirkungen mit „Globalisierung“, 
„Wertewandel“, „Migration“

2. (Räumliche) Wirkungen: Umfassender Techno-
logieschub mit Wirkungen in allen Lebensbe-
reichen (in Folge sinkender Transaktionskosten 
und Minimierung des Faktors „Zeit“ bei der 
Informationsübermittlung), z.B.

• Produktion und Logistik: „Industrie 4.0“ mit 
starker Veränderung der Qualifikationsanfor-
derungen; Verlust traditioneller, Gewinn neuer 
IKT-basierter Industriearbeitsplätze, oft an ande-
rem Ort

• Konsum und Handel: fortschreitende Entkoppe-
lung von Einkauf und Ladenbesuch, Auswirkun-
gen auf Standorte, Flächenbedarf, Einzelhan-
dels-Konzepte etc., Wachstum Lieferverkehr mit 
veränderter Logistik

• Mobilität und Verkehr: „Entwicklungstreiber 
Smartphone“, ubiquitäre Information über 
Verkehrslage und Verkehrsmittelverfügbar-
keit mit Auswirkungen auf Verkehrsmittelwahl 
und andere Aspekte des Verkehrsverhaltens; 
Veränderung der Verkehrsmittel und Verkehr-
sangebote: Individualisierung öffentlicher Ver-
kehrsmittel durch kleinere, nachfragegesteu-
erte Einheiten und Kollektivierung individueller 
Verkehrsmittel (Carsharing, Ride-Sharing, Sam-
meltaxi…); Ausweitung Fahrassistenzsysteme 
und (teil)automatisiertes Fahren im (individu-
ellen) Personen und -Güterverkehr; Auswirkun-
gen auf Parkraumbedarf und -Orte

• Öffentliche Verwaltung (planend): weitere Ver-
netzung von Datenquellen, Generierung von 
Wissen aus großen Datenmengen; informati-
onsgetriebene Beteiligungs- und Transparen-
zanforderungen; Änderung von Planungspro-
zessen

• Öffentliche Dienstleistungen: weitergehende 
Verlagerung von Dienstleistungen in das Inter-
net, Reduzierung der Standortbindung öffentli-
cher Einrichtungen; Erleichterung des Rückzugs 
aus der Fläche

• Nutzung des öffentlichen Raumes: verän-
derte Verkehrsmittel, ggf. mit neuen (Separie-
rungs)-Anforderungen bei Fahren, beim Par-
ken; Smartphone-getriebene Veränderung der 
Wahrnehmung, des Nutzungsverhaltens des 
öffentlichen Raumes

• Ver- und Entsorgung (technisch): Informati-
onsvernetzung ermöglicht unterschiedliche 
Entwicklungspfade: Ersatz „alter“ durch neue 
„post-fossile“ Großtechnik oder Transformation 
in vernetzte dezentrale kleine/mittelgroße Tech-
nik

3.  Wichtige Probleme/Aufgaben
• wenig valide Empirie über Entwicklungen und 

Wirkungen, aber intensive Aktivitäten von Tech-
nologietreibern (oft multinationale Konzerne 
mit ausgeprägten Eigeninteressen)

• Abwarten birgt Gefahr des „Hinterherlaufens“, 
Verlust des Einflusses auf Wahl oder Gestaltung 
der Entwicklungspfade

• Ausbreitung der leistungsfähigsten digitalen 
Infrastruktur von den Zentren aus, Standort-
nachteile peripherer Räume

• Sicherung des Gemeinwohlinteresses bei Ver-
fügungsgewalt über Datenbestände, Vermei-
dung von Diskriminierung

4.  einige Konsequenzen
• nicht beobachtende Abstinenz öffentlicher Auf-

gabenträger, sondern aktive Teilnahme an und 
Gestaltung der Experimente

• mit Szenarien möglicher Entwicklungen arbei-
ten, Gemeinwohlinteressen definieren 

Stichworte zum „Treiber“ Digitalisierung  

IKT/Digitalisierung und Smart City. 
Neue Dynamik in Metropolregionen – Planung in unübersichtlichen Zeiten

Dr. Jens Libbe
Deutsches Institut für Urbanistik (Difu), Berlin
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Jens Libbe, DASL 5. November 2016 

 „Smart City“ steht für die Bewältigung urbaner Herausforderungen 
mithilfe neuer Technologien (IKT).  
 Digitalisierung ist dabei enabler & activator einer smarten Stadt-, 

Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung.  
 Digitale Informations- und Kommunikationstechniken finden 

Anwendung in ganz unterschiedlichen Bereichen der 
Stadtentwicklung (Infrastruktur, Gebäude, Mobilität, 
Dienstleistungen oder Sicherheit) 

 IKT sind zugleich ein Bindeglied zwischen unterschiedlichen 
urbanen Funktionen (Wohnen, Arbeiten, Bildung, Produktion 
usw.).  

Hinsichtlich dessen, was mit „Smart City“ gemeint ist. 
Gibt es keine eindeutige und allgemein anerkannte 
Definition. 

Präsentation vom 05. November 2016 in Vorbereitung auf die DASL Jahrestagung 2017
Dr. Friedemann Kunst, Vorstand DASL Landesgruppe Berlin-Brandenburg
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Jens Libbe, DASL 5. November 2016 

Unterschiedliche Leitvorstellungen 
 Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit von Städten als Produktions- und 

Dienstleistungsstandorten verbessern;  
 Energie- und Ressourceneffizienz von Gebäuden, Infrastrukturen, städtischer 

Mobilität oder Produktionsprozessen verbessern; 
 Verträglichkeiten zwischen Funktionen sowie die Anpassungsfähigkeiten und 

Reaktionsfähigkeiten urbaner Systeme (insbesondere Infrastrukturen) 
optimieren; 

 Soziale Versorgung der Bevölkerung (Ausbildung, Bildung, Gesundheit, 
Sicherheit) sichern und soziale Teilhabe verbessern; 

 Steuerungs- und Koordinationsprozesse in und zwischen den Bereichen 
Politik, Verwaltung oder Dienstleistungen verbessern (Smart Governance wie 
Smart Government). 

 Voraussetzung: Ausbau von Breitband- und Drahtlosnetzwerken 
sowie von Geräten zur Datenerhebung und Netzwerkgeräten zur 
Datenübertragung sowie Endgeräten der Nutzer. 

 Wirkung: zentralisierend wie dezentralisierend. 
 Smartness folgt übergeordneten Leitvorstellungen von 

Nachhaltigkeit und Transformation. 
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3 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

Smart City ist kein wertfreier Begriff sondern eine 
durch verschiedene Interessen geleitete Vision. 

 Smart City als Zukunftsmarkt („Wertschöpfungsvision“) 
 Smart City als technischer Innovationsprozess 

(„Machbarkeitsvision“) 
 Smart City als Lösung vorhandener Energie- und 

Ressourcenprobleme („Nachhaltigkeitsvision“) 
 Smart City Beitrag für mehr Lebensqualität und 

gesellschaftlichen Wandel („Sozialvision“) 
 Smart City als Steuerungs- und Koordinationsprozess 

der Transformation („Governancevision“) 
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6 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

Smart City – Aktivitäten global agierender  Telekommunikations- 
und Elektrotechnikkonzerne 

 
 Cisco (USA): Initiative Connected Urban Devlopment 
 IBM (USA):  Agenda Smarter Planet  mit Teilbereich Smarter Cities 
 Microsoft (USA): CityNet 
 Hitachi (Japan): Smart City 
 Panasonic (Japan): Smart City 
 Siemens (D): Infrastructure and Cities (vernetze Infrastrukturen, 

Informationsbündelung) 
 Deutsche Telekom (D): T-City Friedrichshafen 
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Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Masdar City, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate 
 Zentrale Kommandozentrale reguliert städtische Funktionen 
 Bewohner als passive Konsumenten der Stadt 

 Songdo City, Südkorea 
 Zentrale Kommandozentrale reguliert städtische Funktionen 
 Ver- und Entsorgung, Verkehrsoptimierung und Sicherheit als dominierende Schwerpunkte 

 Fujisawa, Japan 
 
 Johannesburg (Südafrika) 

 Smart Metering und Stromnetzstabilität 
 Chicago, USA 

 Big-Data & Open-Data-Ansatz für städtische Planungsprozesse 
 Boston, USA 

Citizens Connect als digitale Kommunikationsstrategie 
 Medellin, Kolumbien 

 Sicherheit und Inklusion 
 Rio de Janeiro, Brasilien 

 Technologie zur Erhöhung der Resilienz und Koordination von Funktionen 
 Kopenhagen, Stockholm, Wien, Amsterdam, EU 

Kopplung von Smart City-Strategien mit Stadtentwicklungszielen 

„Smart City“ - Aktivitäten im internationalen Raum:  
Offene, lebendige und veränderungsfähige Stadt oder  Allmachts-
phantasie von Ingenieuren? 
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Smart City Wien   

 3 übergeordnete Handlungsfelder:  
Ressourcen – Lebensqualität – Innovation  
 …jeweils verbunden mit quantitativen & qualitativen Zielen  

(Reduktion CO2 -Emissionen, Modal Split, Einsatz EE, 
Akzeptanz & Partizipation, etc.) 

 über 100 Einzelmaßnahmen in 7 Themenbereichen 
 dabei: übertragbare Anwendungen für die historisch gewachsene 

Stadt, aber auch städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen  
 Beispiel Seestadt Aspern 

o 8.500 Wohnungen, 20.000 Arbeitsplätze 
o Verbrauchsdaten und Nutzerprofile, Smart Grid, 

Gebäudetechnologie & Energiespeicherung 
 umfassender Ansatz: Abdeckung aller „Smart Cluster“ – Smart City 

als integrierter Stadtentwicklungsprozess und Leitgedanke für 
sektorale Planungen 

  

 
  

Smart City Wien   

 frühzeitige kommunale Auseinandersetzung mit 
dem Thema Smart City, u.a.  Stadtwerke Wien 
(2011), smart city Wien Vision 2050 / Roadmap / 
Action Plan (2011), Beauftragung einer Smart City 
Wien Agentur (2012), Beschluss SCW-
Rahmenstrategie (2014), Verabschiedung Digitale 
Agenda Wien (2015) 

 Wien begreift sich als „Umweltmusterstadt“ und 
ein Vorreiter der europäischen Smart City 

 „smart“ wird als übergreifend, integriert, 
nachhaltig definiert –  
IKT nicht „isolierte Lösung“, sondern „Mittel zum 
Zweck“  

  

 
  

New Urban Mechanics – Boston, USA  

 „Produkte“: nutzerorientierte Anwendungen 
für die Bürger zur direkten Kommunikation 
mit der Stadt und ihren Diensten – Beispiele: 
App zum direkten Feedback über den 
Zustand des öffentlichen Raumes; 
Stadtplanungsspiel; Parkplatz-App; 
Schuldatenbank; dazu weitere ITK-
Integration in den Stadtraum 

 „MONUM“ von weiteren US-Städten 
übernommen (Projekt bildet nunmehr ein 
Netzwerk), einzelne Anwendungen auch 
international auf andere Städte übertragen  

 IKT nicht „Treiber“ von 
Stadtentwicklungsprozessen, sondern Mittel 
für gezielte Anwendungen 

  

 
  

New Urban Mechanics – Boston, USA  

 Einrichtung eines Mayor‘s Office of New Urban Mechanics als Teil 
der Bostoner Stadtverwaltung (2010) für „in-house“ Forschung 
und Entwicklung 

 Ansatz: technologiegetragene Förderung des 
Bürgerengagements  

 Entwicklung von IKT-basierten Anwendungen in verschiedenen 
Akteurskonstellationen und Methoden (Mitmachformate, 
Spielprozesse, Hackathons, etc.) 

 Ziel: stärkere Einbindung / Aktivierung der Zivilgesellschaft 
insbesondere in stadtentwicklungsrelevanten Bereichen 
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Ciudad Inteligente Medellín, Kolumbien  

 Über 50 Maßnahmen, u.a. Einrichtung von 
kostenlosen Internetzugängen in 
Armenvierteln, Schulen und weiteren 
öffentlichen Orten; Förderung der 
Digitalkompetenz; Open Data Platform; 
Partizipationsplattform; Innovation District; … 

 IKT / Ausbau digitaler Infrastrukturen als 
wichtiger Teil einer dynamischen 
Stadtentwicklung, insbesondere unter 
sozioökonomischen Aspekten (hohes 
Entwicklungspotenzial) 

  

 
  

Ciudad Inteligente Medellín, Kolumbien  

 Hintergrund: Stadt im Wandel – von „Gefährlichster Stadt der 
Welt“ zur „Innovative City of the Year“ (2013), aber nach wie vor 
große Probleme (v.a. soziale Disparitäten)  

 Medellín Ciudad Inteligente – Programm der Stadtverwaltung 
(seit 2007), damit einer der Vorreiter in Lateinamerika 

 für dessen Umsetzung wurde ein kommunales Unternehmen 
gegründet  

 primäre Programm-Ziele: soziale Inklusion, Bildung, 
Empowerment, Partizipation, Innovation, wirtschaftlicher 
Aufschwung, Erhöhung der Lebensqualität 

  

 
  

Fujisawa Sustainable Smart Town, Japan  

 Digitale Erfassung sämtlicher Energie- und 
Stoffströme; Einsatz verschiedenster 
Sensorik- und Robotikanwendungen; 
Echtzeit-Datenauswertung mit ad-hoc –
Anpassung der Gebäudetechnik 

 Ziel: Schaffen von Standardtechnologien 
und –verfahren für die Städte der Zukunft 

 Technologie im Mittelpunkt 
 

  

 
  

Fujisawa Sustainable Smart Town, Japan  

 weltweit erste kommerzielle Smart City, südl. von Tokio 
 Modellstadt für rd. 3.000 Einwohner, 1000 Häuser, 

Fertigstellung 2018, erste Gebäude bewohnt 
 „Ökostadt-Experiment“, auf 100 Jahre angelegt 
 Projektträger: Panasonic, Kosten rd. 500 Mio. Euro, 2 Jahre 

Bauzeit 
 Ansatz:  

 Energieeffizienz /-einsparung; Ermöglichung einer 
Energieautarkie / Klimaneutralität auf Quartiersebene; 
Erzeugung erneuerbarer Energien auf Gebäudeebene 

 Elektrische PKW & Carsharing 



82 83

16 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

Globale Smart City Aktivitäten treiben die Entwicklung 
in Deutschland an, sind jedoch begrenzt übertragbar 

 Ambitionierte Konzepte urbaner Zukunft finden Niederschlag in 
der Entwicklung neuer („Greenfield“) Planstädte und -quartiere. 

 Übertragbarkeit von Smart City-Ansätzen auf Strukturen 
europäischer/deutscher Städte? 

 Verständnis von Stadt, das hinter den Konzepten steht? 

 Foto: Jens Libbe 

15 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Unterschiedliche Ansätze in Hinblick auf 
 Strategie: Neubau (Asien, Arabien) oder Modernisierung (USA, 

Europa) 
 Inhaltliche Schwerpunkte:  

o Sicherheit (Asien, Südamerika),  
o Effizienz (USA, EU),  
o Klimaneutralität (EU) 

 Kulturelle Differenzen haben Einfluss 
 Fokus auf Technologien und weniger auf Planungsprozesse 
 Zunehmende Vernetzung von Infrastrukturen 
 Privatisierung von Räumen 
 Privatisierung urbaner Funktionen 
 Einfluss auf nahezu alle Lebensbereiche 

Smart City in Perspektive internationaler Fallbeispiele 
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Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Aktivitäten internationaler 
Normungsorganisationen zur Durchsetzung 
von Standards einer Smart City. 
 Ziel ist es, Hemmnisse im internationalen 

Wettbewerb zu beseitigen und die 
Übertragbarkeit technologischer Neuerungen in 
andere Länder sicherzustellen.  

 Städte werden dabei primär als Marktplatz der 
Technologieanwendung begriffen.  

 Beispiele 
 DKE/DIN-Roadmap Smart Cities 
 ICE  - Evaluierung technischer Felder der 

internationalen Elektrotechnikkommission 
 White Paper ICE/MSA Smart Cities 
 ISO-Aktivitäten 

Internationale Aktivitäten 
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Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 
 

 Europäische Innovationspartnerschaft für 
intelligente Städte und Gemeinschaften 
(EIP - Smart Cities and Communities): 
Akteursgruppen vernetzen 

 Urban Agenda for the EU: verschiedene 
Schwerpunktthemen, u.a. Partnerschaft zur 
digitalen Transition 

 Horizon 2020: Produkte marktreif machen 
 Verschiedene Strukturfonds 

 EU-Struktur- und Investmentfonds 
 EU-Fonds für strategische Investitionen 

Internationale Aktivitäten - EU 

Market Place of the 
European Innovation 
Partnership on Smart 
Cities and Communities 
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~2010: 
Beginn der 

ersten 
Planungen 

2020 

2025 

2030: am 
häufigsten 
genannter 

Zeithorizont 

2050 

→ Kommunale Aktivitäten im Bereich Smart City sind noch recht neu, rücken 
aber zunehmend auf die politische und planerische Agenda 

→ Der Zeithorizont für das Erreichen der Ziele ist meist das Jahr 2030 

Nationale Aktivitäten – Stand Oktober 2016 
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Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

Nationale Aktivitäten – Stand Oktober 2016 

konkrete 
Ansätze 

17% 

SC-
Ansätze in 

Teilen 
19% keine SC-

Bezüge 
erkennbar  

64% 

SC-Ansätze der 200 größten 
deutschen Städte 

• Größere Großstädte (> 
250.000 Ew.) weisen häufiger 
„smarte“ Ansätze auf. 
Der Anteil der Städte, die 
konkrete Smart City-
Aktivitäten verfolgen, sinkt mit 
der Einwohnerzahl 

• Kleinere Großstädte (100.000  
– <250.000 Ew.) sind deutlich 
aktiver als größere Mittelstädte 

• Größere Mittelstädte (50.000 - 
<100.000 Ew.) verfolgen zu 
über 75% keine 
entsprechenden Aktivitäten 
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Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Verknüpfungen technischer Infrastrukturbereiche 
 Beispiel: Wasser- Energie-Nexus - Kombinierte Energie- 

versorgungs- und Entwässerungskonzepte 
 Beispiel: Elektrizität-Wärme-Mobilität Nexus – Nutzung  

von Überschussstrom aus Windkraft 
 Elektrizität-Mobilität-Nexus – Integration von Fahrzeugspeichern 

in das Lastmanagement 
 Flexibilisierung von Angebotsformen (z.B. Einkauf) 
 Ausdifferenzierung von Angebotsformen (z.B. Mobilität) 
 Dezentralisierung und Modularisierung (z.B. Energie) 
 differenzierte Lösungen für unterschiedliche Räume, z.B. 

 Gesundheitsdienstleistungen für ländliche Räume 
 energetische Quartierslösungen 
 usw. 

Digitalisierung und die Bereiche technischer, sozialer und 
erwerbswirtschaftlicher Infrastruktur (1) 

Quelle: KLARIS 
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21 

Smart City Charta – Digitale Transformation in den 
Kommunen nachhaltig gestalten (Mai 2017) 

Vier Leitlinien: 
1. DIGITALE TRANSFORMATION 

BRAUCHT ZIELE, STRATEGIEN 
UND STRUKTUREN 

2. DIGITALE TRANSFORMATION 
BRAUCHT TRANSPARENZ, 
TEILHABE UND MITGESTALTUNG  

3. DIGITALE TRANSFORMATION 
BRAUCHT INFRASTRUKTUREN, 
DATEN UND DIENSTLEISTUNGEN 

4. DIGITALE TRANSFORMATION 
BRAUCHT RESSOURCEN, 
KOMPETENZEN UND 
KOOPERATIONEN 
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24 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Neue Verknüpfungsmöglichkeiten unterschiedlicher 
Mobilitätsformen durch Digitalisierung, bereits heute von 
Bürgern/Kunden erwartet werden. 

 Vision autonomer Fahrzeuge bedarf digitaler Ausstattung und 
entsprechender Datentransfers sowie passfähiger 
Straßengestaltung. 

 Noch nicht erkennbar, wie sich der motorisierte Individualverkehr 
entwickelt und welche Folgen dies stadträumlich hat. 
 autonome Fahrzeuge als Weiterentwicklung des motorisierten 

Individualverkehrs mit klassischen Pkws und Lkws (Daimler-
Benz, BMW, Tesla),  

 neue Form des öffentlichen Verkehrs mit fahrerlosen 
Gemeinschaftsfahrzeugen (Google, UBER), 

 Einsatz autonomer Fahrzeuge auf begrenzte Einsatzfelder (z.B. 
Valet Parking, Quartierbusse und innerbetriebliche Dienste) 
beschränkt 

Digitalisierung des Verkehrs 
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23 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Verhältnis zentraler zu dezentralen Systemen derzeit offen. 
 Offene Frage, wieweit Daseinsvorsorge aufrecht erhalten werden 

kann und muss, wenn sich dezentrale Versorgungslösungen weiter 
durchsetzen. 
 Aufweichung des Solidarprinzips 
 Autarktiebestrebungen versus flächendeckende Versorgung 

 Risiko von Kaskadeneffekten digital vernetzter Infrastrukturen - der 
Ausfall einer Infrastruktur kann zum Ausfall weiterer Infrastrukturen 
führen  

 Kostenloses W-Lan im gesamten Stadtgebiet als Grundbestandteil 
von Daseinsvorsorge immer noch nicht realisiert. 

 Breitbandversorgung in ländlichen Räumen defizitär. 

Digitalisierung und Bereiche technischer, sozialer und 
erwerbswirtschaftlicher Infrastruktur (2) 

D
 e

 u
 t s

 c
 h

 e
 s 

   
 I n

 s 
t i

 t u
 t  

   
f ü

 r 
   

 U
 r 

b 
a 

n 
i s

 t i
 k

 

26 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Kontinuierlich steigende Datenmengen geben Kommunen neue 
Steuerungsinstrumente an die Hand (Beispiele: Energie-
management, Verkehrsmanagement, digitale Gebäudesteuerung) 

 Weiterentwicklung und Verbreitung von mobilen Endgeräten zieht 
neue Dienstleistungen nach sich. Die Bürgerinnen und Bürger 
stellen gänzlich neue Erwartungen an die kommunalen 
Unternehmen der Daseinsvorsorge (Beispiele: Informationen zu 
Mobilitätsangeboten, elektronische Bezahlsysteme). 

 Einerseits entwickeln sich Märkte (für Energiedienstleistungen, 
Mobilitätsdienstleistungen etc.) für die es scheinbar keine 
öffentliche Bereitstellung von Grunddiensten braucht, 
andererseits scheint ein verändertes Verständnis von 
Daseinsvorsorge notwendig, das die digital gestützte lokale 
Dienstleistung ins Zentrum stellt, soll die Bürgernähe kommunaler 
Unternehmen sichergestellt werden. 

Big Data und kommunale Dienstleistungen (1) 
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25 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Big Data & Crowd Data im Spannungsfeld von  
 Datentransparenz – wer sammelt und interpretiert welche Daten?  
 Datensicherheit– wer hat Zugriff?  
 Nutzerfreundlichkeit – wie können mit Daten Dienstleistungen 

verbessert werden?  
 politisch-planerischer Verantwortung für das Gemeinwesen – was gilt 

es im Umgang mit Daten zu beachten? 

Das Sammeln, Aggregieren und Auswerten großer Datenmengen ist 
zentral für die Steuerung urbaner Systeme. Zugleich bestehen 
zahlreiche ungeklärte Fragen, die im Sinne des öffentlichen 
Gemeinwohls dringend der Klärung bedürfen. 

http://blogs.gartner.com/doug-
laney/files/2015/01/big-data-word-cloud.jpg 
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28 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 
 Technologisch-ökonomischer Strukturwandel ist im Kern kein 

neues Thema.  
 Einige Veränderungen des ökonomischen Gefüges sind jedoch 

von so grundsätzlicher Natur, dass sie sich massiv auf die 
wirtschaftliche Entwicklung in den Städten auswirken.  
 Online-Handel: Zusammenwachsen von Märkten für Waren 

und Dienstleistungen auf Plattformen 
 Industrie 4.0: Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und 

Produkte kommunizieren und kooperieren direkt miteinander;  
individuelle statt serielle Fertigung. 
 

Digitalisierung und Industrie 4.0 
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27 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Offen ist bisher, ob die Kommunen und ihre Unternehmen künftig 
in größerem Umfang eigene Clouds und 
Datenverarbeitungskapazitäten betreiben sollen.  
 Dafür spricht, dass sich dadurch Synergieeffekte in ganz 

unterschiedlichen Bereichen von Verwaltung und öffentlichen 
Unternehmen ergeben können und neue Dienstleistungen 
durch diese Datenpools erst möglich werden. 

 Dagegen spricht, dass hier unter Umständen die eigenen 
Kernkompetenzbereiche verlassen werden, die besser vom 
Markt organisiert werden.  

 Die Art und Weise, wie Daten gesammelt, aggregiert und 
interpretiert werden, dürfte ganz maßgebliche Auswirkungen 
auf den Raum und damit auch urbane Strukturen haben. Eine 
zentrale Frage dürfte sein, wieweit es gelingt, die immer 
größere Vielfalt an Daten in den Dienst der Stadtentwicklung 
zu stellen.  

Big Data und kommunale Dienstleistungen (2) 
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30 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Große Unsicherheit in der kommunalen Politik und Verwaltung 
gegenüber der Bedeutung und Ausgestaltung der „intelligenten“ 
Stadt. 

 Bei Stadtentwicklern große Unsicherheit, wie mit dem Trend 
umzugehen ist; bei der Frage nach möglichen Auswirkungen 
von Digitalisierung und „smarten“ Lösungen dominieren 
widersprüchliche Behauptungen denn tatsächliches Wissen. 

 Forschungslücke hinsichtlich der räumlichen Auswirkungen  
der Digitalisierung. 

 In der Fläche hat sich Smart City als stadtentwicklungs-
politisches Leitbild in Deutschland bisher nicht durchgesetzt. 
 

Digitalisierung und Smart City in der kommunalen Planung (1) 
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29 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Soziale Bewegungen durch die Bindung an digitale Technologien 
gekennzeichnet 

 Digitale Medien reduzieren Zugangsbarrieren und schaffen kollaborative 
Möglichkeiten  

a) einer nutzergenerierten und informellen Stadtentwicklung, z.B. 
o Hacking Days, Play the City 
o Quartiersplattformen 

b) einer Kultur des Teilens bzw. des gemeinschaftlichen Konsums, z.B. 
o Carsharing 
o Bikesharing 

c) neuer Versorgungsformen, z.B. 
o Bürgerbusse 
o Digitaler Dorfladen 

d) Gemeinschaftlicher Finanzierung, etwa crowfounding von 
Bauvorhaben 

Digitale Vernetzung schafft neue Möglichkeiten für Bürgerinnen und 
Bürger, die Stadt der Zukunft zu gestalten. 

 Foto: Jens Libbe 
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32 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Systemisches Verständnis entwickeln in Hinblick auf 
 Optimierung und Sicherheit vs. Regulierung und Überwachung 
 Chancen und Risiken verstärkter infrastruktureller Kopplung 
 Differenzierte vs. uniforme Lösungen 
 Stärkung demokratischer Teilhabe und bürgerschaftlicher 

Mitbestimmung vs. Aushöhlung politischer Selbstbestimmung 

 Digital Divide  

o zwischen Räumen (technologische Ausstattung, Stadt/Land) 
und 

o zwischen Bevölkerungsgruppen (nach Alter, Bildung, 
Einkommen und Geschlecht) 

 Effizienzsteigerung vs. Folgekosten von Technologien und 
Rebound-Effekten 

Smart City als Gegenstand von Forschung 
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31 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Smart City als Label für städtische Entwicklungsgebiete, in 
denen neuartige Versorgungslösungen oder Standorte für 
innovative Technologieanbieter (Wirtschaftsförderung!) im 
Fokus stehen.  

 Planung hat mögliche Folgerungen auf 
stadtentwicklungspolitisches Handeln bzw. städtebauliche 
Planung noch nicht voll erfasst. Planung denkt Beispielprojekte 
der „Smart City“ nach dem Leitbild der Trennung des Raumes 
nach Funktionen, was dem Anspruch von „Smart City“ 
widerspricht. 

 Smart City als ein Sammelbegriff zur Beschreibung 
verschiedener Handlungsfelder. Elementar ist die Verknüpfung 
dieser Bereiche. D.h. zu fragen ist nach der Vision für eine 
„Stadt 4.0“. 

 

Digitalisierung und Smart City in der kommunalen Planung (2) 
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34 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Zielwissen: Normative Verortung 
 was aus Perspektive der Städte in Hinblick auf „Smart City“ 

wünschenswert erscheint bzw. wieweit „Smart City“ in 
übergeordnete Stadtentwicklungskontexte eingebettet werden 
kann; 

 wieweit planerisches Handeln dem Anspruch der Smart City 
entspricht. 

 Vision der Stadt 4.0. 

 Handlungswissen: mehr wissenschaftlich begleitete Labore zur 
Umsetzung der Smart City im Zusammenspiel von Wissenschaft, 
Kommunen, Industrie und Zivilgesellschaft.  

  

 

Smart City als Gegenstand von Forschung 
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33 

Jens Libbe, DASL, 5. November 2016 

 Systemisches Verständnis entwickeln in Hinblick auf 
 Kompaktheit und Vielfalt vs.  

o neue Funktionstrennungen 

o Verlust von urbanen Funktionen (Beispiel Einzelhandel)  

 Wirkung von Industrie 4.0 auf Stadt 

 Wirkung vermittelter Dienstleistung (Einzelhandel, Verwaltung, 
Büchereien, Banken, Gastronomie) auf Urbanität 

 

Smart City als Gegenstand von Forschung 
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KAPITEL 2

TEIL 1:
WEITERE 
AUSEINANDERSETZUNG 
MIT DEN ZENTRALEN 
ENTWICKLUNGSTREIBERN



94 95

Prof. Dr. Christoph Zöpel
freier Publizist, Honorarprofessor der TU Dortmund, Staatsminister a. D.

Globale Raumentwicklung und Urbanisierung 
aus westeuropäischer Perspektive

1. Naturwissenschaftliche und 
sozialanthropologische Grundlagen globaler 
Raumentwicklung 

Globale Raumentwicklung ist der Prozess der 
Besiedlung der Erde, ihrer ökonomischen Nutzung 
und ökologischen Beeinflussung durch Menschen.  
Mit diesem Prozess machen Menschen die Erde, die 
es Milliarden Jahre vor dem evolutionären Aufkom-
men des Homo Sapiens gab, zu ihrer gesellschaft-
lichen Welt und so zu ihrem Raum. Dem entspricht 
meine sozialwissenschaftliche Definition: Raum ist 
die Welt der Menschen auf der Erde – primär als 
Lebensraum, dann als Wirtschaftsstandort und Kul-
turlandschaft.

Der Prozess der Besiedlung der Erde erfolgte kon-
tinuierlich durch Migration – beginnend in Afrika 
vor 150.000 – oder auch schon vor 300.000 Jahren 
– angekommen am Kap der Guten Hoffnung vor 
11.000 Jahren, es vergingen 2.000 Generationen – 
oder auch 4.000 Generationen – seitdem der Homo 
Sapiens Afrika verlassen hatte, um die gesamte 
Erde zu besiedeln. Danach ist der Mensch das ein-
zige Säugetier, das überall auf der Erde seinen 
Lebensraum haben kann.

Migration endete je in Siedlungsräumen, die 
zu agrarischen Wirtschaftsstandorten wurden. 
Frühe technologisch-ökonomische Entwicklun-
gen, zuerst mit steigender Produktivität der agra-
rischen Bewirtschaftung haben seit 4.000 v. Chr., 
beginnend in Mesopotamien, zum Entstehen von 
städtischen Siedlungsräumen, zur Urbanisierung 
geführt: nicht alle Arbeitsfähigen einer Gemein-
schaft wurden für, die Sicherung ihrer Ernährung 
ausreichenden, agrarischen Produktion benötigt. 
So konnten Menschen nicht-agrarische Produkte – 
Gebrauchsgegenstände, Werkzeuge, Konsumgüter, 
Kulturgüter – erzeugen und Dienstleistungen, auch 
schon mit Schrift und Rechenfähigkeit verbunden, 
erbringen. Diese fortgeschrittenen sozio-ökonomi-

schen Verhältnisse erforderte komplexere Bauten 
in dichterem Siedlungszusammenhang, die Stadt. 
Das Zusammenleben in der Stadt führte dann zu 
vielfältigen Möglichkeiten der Kommunikation und 
Information und  erforderte gesellschaftlich-binden-
des Handeln, es entstanden so stadtbezogen poli-
tische Herrschaft und damit verbunden kulturelle 
identität.

Beides erlaubte es, Siedlungsräume, nach Städ-
ten dann größere Territorien, abzugrenzen, auch 
zur Einschränkung von Immigration, getrieben von 
anthropologisch belegter Fremdenangst. So ergab 
sich die Teilung des globalen Raumes in wechselnde 
regionalräumliche politische Machtbereiche, Regio-
nen sind so beliebige Ausschnitte des Raumes. Die 
Politische Herrschaft über sie wurde dabei kulturell, 
auch religionsbezogen, legitimiert, interregional 
unterschiedlich. Diese Unterschiede wurden, durch 
die Jahrtausende zu defensiver und auch offensiver 
Aggression genutzt, Ursachen von Kriegen zwecks 
Herrschaftssicherung oder Herrschaftsausweitung. 
Die Nationen sind die jüngste dieser herrschafts-
stützenden Konstrukte. Dass jede kulturelle Legiti-
mierung gesellschaftlichen Zusammenlebens iden-
titätsstiftend sein kann, beseitigt die Problematik 
ihrer Ausgrenzungsfunktion nicht.

2. Von ungeregelter Raumentwicklung zu 
institutionalisierter Raumordnung und ihren 
Grenzen

Durch Jahrtausende vollzog sich Raumentwick-
lung zumeist ungeregelt, räumliche Abgrenzungen 
waren Ausfluss von Herrschafts- und Eigentums-
ansprüchen, die oft gewaltsam durchgesetzt wur-
den. Raumrelevante städtische Satzungen waren 
bis in das 19. Jahrhundert einer Minderheit der 
Menschheit in relativ entwickelten, zu Städten ver-
dichteten Regionen, vorbehalten. Hier konnte Max 
Weber die Freiheit der Stadtluft erkennen. Erst mit 
der Ausbildung neuzeitlich verrechtlicher Staatlich-

keit änderte sich das. Sie machte Raumordnung für 
institutionalisierte Territorien möglich, in Staaten 
und ihren dezentralisierten Verwaltungsregionen. 
Damit verbunden ist aber auch in die Moderne tra-
dierte Herrschaftsbildung zwecks Einschränkung 
von unerwünschter Immigration. 

Weltweiter Handel, die Bevölkerungszunahme 
um 5 Milliarden Menschen seit Ende des Zweiten 
Weltkriegs, damit verbunden die Globalisierung 
menschheitsgefährdender ökologischer Beein-
flussung und unkontrollierbare Migrationsbewe-
gungen führen zu globaler Raumentwicklung und 
machen die Grenzen regional territorialisierter Rau-
mordnung vielfach disfunktional. 

Dazu geführt haben kontinuierliche technolo-
gisch-ökonomische Entwicklungen mit weiter 
steigender Produktivität durch die Jahrtausende 
und so lebt die Menschheit heute in der globalen 
Dienstleistungs-, Wissenschafts- und Informations-
gesellschaft mit weltweiter Urbanisierung.

3. Erfassung globaler Entwicklungen und 
ihrer weltregionalen Verteilung – Welt-Raum-
Entwicklungspolitik

Die Erfahrung globaler Raumentwicklung nötigt 
zur Suche nach überstaatlichen Staatlichkeits- oder 
auch Governance-Strukturen, die globale Raumord-
nung funktional machen. Diese Suche setzt die fach-
liche Erfassung globaler, also weltgesellschaftlicher 
Entwicklungen mit ihrer weltregionalen Verteilung 
voraus, bezogen auf (4) Bevölkerung, (5) Technolo-
gisch-ökonomischen Entwicklung, (6) Kommunikati-
onen. (7) Rohstoffnutzung, (8) Wirtschaftsstandorte,  
(9) Handel, (10) ökologische Belastungen. Zu fra-
gen ist weiter nach (11) der natürlichen Regio-
nalisierung der Erde und den klimatischen Vor-
aussetzungen von regional unterschiedlichen 
Entwicklungen, nach (12) räumlichen Netzen und  
(13) Netzknoten.

Auf der Grundlage entsprechender Kenntnisse kann 
Raumentwicklungswissenschaft für Welt-Raum-Ent-
wicklungspolitik raumordnerische Leitbilder, Leitli-
nien, Grundsätze und Maßnahmen für verschie-
dene Raumtypen erarbeiten.

4. Wachstum der Weltbevölkerung

Grundlage Globaler Raumwissenschaften ist die 
Bevölkerungsentwicklung – global vorherseh-
bar für steigende Lebenserwartung und sinkende 
Geburtenraten, regional unvorhersehbar für welt-
weite Migrationen.

4.1 Globale Bevölkerungsentwicklung und 
Siedlungsdichte

Mit über sieben Milliarden Menschen seit 2010, und 
bis 2050 über neun, wird die Erde zu einem einzigen 
global dicht vernetzten Siedlungsraum, der mehr 
und mehr Lebensräume, Wirtschaftsstandorte, 
Kulturlandschaften und auch bislang unbesiedelte 
Naturlandschaften integriert und dabei urbanisiert. 
Bei einer Bevölkerungszahl von über 7,4 Milliarden 
beträgt die Siedlungsdichte auf den 136 Millionen 
Quadratkilometern Landfläche, ohne Antarktis, 
knapp 55 Menschen auf einem Quadratkilometer, 
bei 9 Milliarden werden es 66 sein. Nach Ende der 
europäischen Weltkriege 1945 hatte die Welt nur 2,5 
Milliarden Bewohner und damit eine Dichte von 18. 
Bevölkerungsverdichtung ist das entscheidende 
Movens der Urbanisierung, und damit Folge des 
Anstiegs der Weltbevölkerung. Da diese auf dem 
Anstieg der Lebenserwartung beruht, kann Urba-
nisierung mit einwohnerreichen Städten nur als 
humaner Fortschritt bewertet werden, sie zu gestal-
ten, ist die prioritäre raumordnerischen Herausfor-
derung.

In einer Welt, die politisch weiter von staatlichen 
Herrschaftsbereichen bestimmt wird, ist die Vertei-
lung der Weltbevölkerung von 7.349,0 Millionen1 
auf diese Staaten unverzichtbares raumbezogenes 
Wissen, denn Menschen sind die Grundlage von 
regionalisierter politischer Macht und ökonomi-
scher Stärke.

In nur sechs Staaten leben 50 % der Weltbevölke-
rung, in

1 China 1.376,0 Millionen, das sind      18,72%
2 Indien 1.311,1 Millionen, das sind       17,84%
3 USA    321,8 Millionen, das sind 4,38%

1  UN, World Population Prospects: The 2015 Revision.
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4 Indonesien    257,6 Millionen, das sind 3,51%
5 Brasilien    207,8 Millionen, das sind 2,83%
6 Pakistan   188,9 Millionen, das sind 2,57%

Kommen 

7 Nigeria 182,2, Millionen, das sind 2,48%
8 Bangladesch 161,0 Millionen, das sind 2,19%

9 Russische 
Föderation 143,5 Millionen, das sind 1,95%

10 Mexiko 127,0 Millionen, das sind 1,73%
11 Japan 126,6 Millionen, das sind 1,72%

hinzu, sind es 60 % in 11 Staaten.
   
70 % sind es mit 

12 Philippinen 100,7 Millionen, das sind 1,37%
13 Äthiopien 99,4 Millionen, das sind 1,35%
14 Vietnam 93,5 Millionen, das sind 1,27%
15 Ägypten 91,5 Millionen, das sind 1,25%
16 Deutschland 80,7 Millionen, das sind 1,10%
17 Iran 79,1 Millionen, das sind 1,08%
18 Türkei 78,7 Millionen, das sind 1,07%
19 Kongo 77,3 Millionen, das sind 1,05%
20 Thailand 68,0, Millionen, das sind 0,93%

also in 20 Staaten.

Zu diesen Staaten gehört nur ein Mitgliedsstaat der 
EU, Deutschland; die folgenden Ränge belegen

21 Großbritannien 64,7 Millionen, das sind 0,88%
22 Frankreich 64,4 Millionen, das sind 0,88%
23 Italien 59,8 Millionen, das sind 0,81%;

sie gehören bereits zu den 193 minus 20 UN-Staa-
ten, in denen weniger als ein Drittel der Weltbe-
völkerung lebt. Europa wird nur politische Macht, 
ökonomische Stärke und Einfluss auf die globale 
Raumentwicklung, vor allem auf globale Netze 
und Netzknoten sowie auf die Klimabedingungen, 
haben, wenn es als EU handelt, sie hat – noch mit 
Großbritannien – 505,3 Millionen Einwohner, das 
sind 6,88 % der Weltbevölkerung, verglichen mit 
China und Indien bereits relativ wenig.

4.2 Lebenserwartung und Geburtenraten

Wesentlich für den globalen Anstieg der Weltbe-
völkerung ist die Lebenserwartung: sie ist weltweit 
seit 1950 von 46 Jahren auf 71,5 Jahre gestiegen, 
die grandioseste Leistung der Menschheit und die 
unübertroffen bedeutendste Verwirklichung der 
Menschenrechte. Von gravierender Bedeutung für 
die globale räumliche Entwicklung sind die regio-
nalen Unterschiede.2 Die Lebenserwartung betrug 
2014 über 80 Jahre; in Japan 83,5;in Australien 82,4; 
in Italien 83,1; in Island 82,6; in Israel 82,4; in Frank-
reich 82,2; in Norwegen 81,6; in Kanada 82,0;  in 
Deutschland 80,9. 

Über dem Weltdurchschnitt liegt sie auch in den 
USA mit 79,1; in Polen mit 77,4; in Tunesien mit 75,9; 
in Brasilien mit 74,8; in China mit 75,8; in Iran mit 
75,4; in Bangladesch mit 71,6; unter dem Weltdurch-
schnitt hingegen in Russland mit 70,1; in Pakistan 
mit 66,2; in Indien mit 68,0; in Nigeria mit 52,8 wie 
in fast allen Staaten Subsahara-Afrikas.

Die Geburtenraten hingegen sinken. Allerdings 
nimmt der Anstieg der Geburten nur langsam ab, 
weil die Zahl der gebärfähigen Frauen zugenom-
men hat, Folge der hohen Geburtenraten früherer 
Jahrzehnte. Die Entwicklung zeigen diese Daten:3

1970-1975 2010-2015
Welt 4,5 2,5
Japan 2,1 1,4
Deutschland 1,6 1,4
Polen 2,2 1,4
Italien 2,3 1,5
Russland 2,0 1,5
China 4,9 1,7
Iran 6,4 1,9
Kanada 2 1,7
Brasilien 4,7 1,8
Großbritannien 2,0 1,9
Tunesien 6,2 2,0
Australien 2,5 1,9
Frankreich 2,3 2,0

2 UNDP 2015 Human Development Report 2015.

3 UNDP, Human Development Report 2001 und 2015.

1970-1975 2010-2015
Norwegen 2,2 1,9
Island 2,8 2,1
USA 2,0 2,0
Indonesien 5,2 2,4
Bangladesch 6,4 2,2

Saudi Arabien 7,2 2,7
Pakistan 6,3 3,2
Äthiopien 6,8 4,6
Nigeria 6,9 6,0

Erstes dominantes Merkmal globaler Raument-
wicklung im 21. Jahrhundert: Die geringen Gebur-
tenraten und die hohe Lebenserwartung heben die 
demographischen Grundlagen traditionaler Gesell-
schaftsformen auf, soziale Fürsorge im tribal-famili-
ären Kontext muss durch Sozialstaatlichkeit ersetzt 
werden.

4.3 Zukünftige Weltbevölkerungsentwicklung

Lebenserwartung und Geburtenraten bestimmen 
die zukünftige Entwicklung der Weltbevölkerung 
und ihre weltregionale Verteilung.4 Dabei dürften 
die Prognosen bis 2050 mit großer Sicherheit ein-
treten, in den folgenden Jahrzehnten hängt die Ent-
wicklung sehr stark vom Anstieg der Lebenserwar-
tung vor allem in Afrika ab. 

4 United Nations: World Population Prospects. The 2015 Revision.

2020 2030 2040 2050 2075 2100
 
Welt 7 758 157 8 500 766 9 157 234 9 725 148 10 701 653 11 213 317

China 1 402 848 1 415 545 1 394 715 1 348 056 1 159 645 1 004 392
Indien 1 388 859 1 527 658 1 633 728 1 705 333 1 747 946 1 659 786
USA    333 546   355 765   373 767   388 865   424 632   450 385
Indonesien    271 857   295 482   312 439   322 237   325 248   313 648
Brasilien   215 997   228 663   236 015   238 270   225 267   200 305
Pakistan    208 437    244 916   278 987   309 640   355 428   364 283
Nigeria   206 831   262 599   327 406   398 508   586 278   752 247
Bangladesh    170 467    186 460   197 134   202 209   193 549   169 541
Russische F.    142 898    138 652   132 892   128 599   119 439   117 445
Mexiko    134 837    148 133   157 762   163 754   163 336   148 404
Japan   125 039   120 127   113 788   107 411   92 267   83 175
Philippinen   108 436    123 575   137 020   148 260   165 484   168 618
Äthiopien    111 971    138 297   164 270   188 455   231 879   242 644
Viet Nam    98 157    105 220   109 925   112 783   110 846   105 076
Ägypten   100 518    117 102   134 428   151 111   182 841   200 802
Deutschland     80 392      79 294   77 300   74 513   67 743   63 244
Iran     83 403      88 529   91 205   92 219   81 312   69 637
Türkei     82 256      87 717   92 744   95 819   95 121   87 983

EU 507.889 509.282 506.385 499.861 475.654 463.371
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Von hoher Bedeutung für die räumliche Entwick-
lung ist, ob und wann der Anstieg der Bevölkerung 
endet. In der Russischen Föderation, in Deutschland 
und in Japan ist das bereits vor 2030 der Fall, in 
China vor 2040.

4.4 Globale Migration – Daten

Das führt zur globalen Migration5 und ihrer welt-
gesellschaftlichen Bewertung. Nach Statistiken der 
UN leben weltweit 243.700.236 Migranten6. Meist 
betroffenes Zielland sind die USA mit 46.627.102 
Immigranten bei 3.023.65 Emigranten, also einem 
Zuwanderungssaldo von 43.603.445. China ist Aus-
wanderungsstaat bei nur 978.046 Immigranten sind 
es 9.546.065 Emigranten, Saldo 8.568.019. In Russ-
land gleichen sich hohe Emigrations- und Immigra-
tionszahlen aus, 11.643.276 Immigranten und 
10.576.766 Emigranten. Die vier einwohnerstärks-
ten Mitgliedsstaaten der EU haben alle Migrations-
überschüsse. 

Die entsprechenden Werte sind:

Immigration Emigration Saldo
Deutschland 12.005.690 4.045.411 7.960.279

Frankreich 7.784.418 2.145.975 5.638.443
Groß-
britannien 8.543.120 4.917.460 3.625.660
Italien 5.788.875 2.900.924 2.887.951

Die globalen Zahlen lassen sich zeitlich und nach 
Migrationgründen disaggregieren. 

Besondere aktuelle Relevanz haben die Flüchtlings-
zahlen der letzten Jahre, hier die Daten für 20167.

 

5 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Popula-
tion Division (2015).

6 Total migrant stock at mid-year by origin and by major area, region, 
country or area of destination, 2015; United Nations, Department of 
Economic and Social Affairs (2015). Trends in International Migrant 
Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015).

7 UNHCR (2017), Global Trends. Forced Displacement in 2016.

Zielstaat Flüchtlinge
1 Türkei 2.869.421
2 Pakistan 1.352.560
3 Libanon 1.012.969
4 Iran 979.435
5 Uganda 940.835
6 Äthiopien 791.631
7 Jordanien 685.197
8 Deutschland 669.482
9 Dem. Rep. Kongo 451.956

10 Kenia 451.099

Herkunftsland Flüchtlinge
1 Syrien 5.500.448
2 Afghanistan 2.488.689
3 Süd Sudan 1.436.651
4 Somalia 1.012.323
5 Sudan 646.036
6 Dom Rep. Kongo 537.265
7 Zentralafrik. Rep. 490.892
8 Eritrea 431.704
9 Burundi 408.085

10 Irak 307.986

4.5 Globale Migration – ein Kriterium

Ein sehr hypothetisches raumentwicklungswis-
senschaftliches Kriterium für die Bewertung von 
Emigration und Immigration kann die Bevölke-
rungsdichte8 einzelner Staaten sein, Bezugsgröße 
wäre die Bevölkerungsdichte der Welt mit 55 Ein-
wohnern pro Quadratkilometer. Dabei wären bei 
einer praktischen Anwendung geographische 
Bedingungen, wie Wüsten oder Regenwälder rela-
tivierend zu berücksichtigen.

8 UN, World Population Prospects: The 2015 Revision.

Werte unter 50 haben u.a.

Australien 3,1 mit 7.682.300 km² 5,9% der Weltfläche und 24,0 Mio. EW
Kanada 3,9 9.093.510 7,00% 35,9
Kasachstan 6,5 2.699.700 2,10% 17,6
Russland 8,8 16.376.870 12,60% 143,5
Saudi-Arabien 14,7 2.149.690 1,70% 31,5
Argentinien 15,9 2.736.690 2,10% 43,4
Algerien 16,7 2.381.740 1,80% 39,7
Finnland 18,1 303.900 0,20% 5,5
Schweden 23,9 410.340 0,30% 9,8
Chile 24,1 743.530 0,60% 17,9
Brasilien 24,6 8.459.420 6,50% 207,8
Kongo 34,1 2.267.050 1,70% 77,3
USA 35,2 9.147.420 7,10% 321,8

Werte über 200

Indien 440,9 mit 2.973.190 km² 2,3% der Weltfläche und 1.311,0 EW;
Japan 347,3 364.500 0,30% 126,6
Philippinen 337,7 298.170 0,20% 100,7
Vietnam 301,2 310.070 0,20% 93,4
Nigeria 200,1 910.770 0,70% 182,2
Deutschland 231,5 348.610 0,30% 80,7
Pakistan 245,0 770.880 0,60% 188,9
Italien 203,3 294.140 0,20% 59,8

Die EU hat eine Dichte von 116,8 mit 4.326.337 km2 
3,3% der Weltfläche und 505,3 Millionen Einwoh-
nern, China 147,5 mit 9.327.480 km2 7,2% bei 1.376,0 
Millionen Einwohnern.

5. Technologisch-ökonomische Entwicklung 

Technologisch-ökonomische Entwicklungen mit 
kontinuierlich steigender Produktivität auf dem 
Wege zur globalen Dienstleistungs-, Wissenschafts- 
und Informationsgesellschaft haben zuvor, seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts, zur Industrialisierung 
geführt. Besser entwickelte Gesellschaften auf der 
nördlichen Welthalbkugel wurden so zu Industrie-
gesellschaften, denen sogn. Entwicklungsländer, 
vorrangig auf der südlichen Welthalbkugel, gegen-

übergestellt wurden. Im 21. Jahrhundert ist indust-
rielle Produktion in allen Regionen der Welt möglich 
geworden, gleichzeitig aber ihre Bedeutung für die 
sozioökonomische Entwicklung rückläufig. 

In der Industrialisierung unterworfenen Räumen 
gab es kaum den gestalterischen Willen für raum-
relevante städtische Satzungen. In Verbindung mit 
dem rasanten Anstieg der Bevölkerung kam es so 
zur ungeplanten Verstädterung immer dichter besie-
delter Regionen. Die Agglomerationen an Ruhr, 
Emscher und Rhein, in Oberschlesien und in den 
britischen West Midlands sind so entstanden. Mit 
dem Bedeutungsrückgang industrieller Produktion 
kehrten Willen und Möglichkeiten planvoller Urba-
nisierung zurück. In der globalen Dienstleistungs-, 
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Wissenschafts- und Informationsgesellschaft haben 
große urbanisierte Räume metropolitane Funkti-
onen. Große Städte werden so wieder zu Dienst-
leistungs-Wirtschaftsstandorten mit Hauptstadt 
oder Hafenfunktionen, was alle Millionenstädte 
in Europa vor der Industrialisierung schon waren.  
Industrielle Produktion ist durch wissensbasierte 
Leistungen als hauptsächlichem Faktor wirtschaft-
licher Entwicklung abgelöst worden. 

Zweites dominantes Merkmal globaler Raument-
wicklung im 21. Jahrhundert: Die überwiegende 
Zahl der Erwerbstätigen arbeitet im Dienstleitungs-
bereich. 

6. Kommunikationen

Dienstleistungen sind mit Kommunikation und 
Informationsvermittlung verbunden. So wurden 
Städte Lebensräume und Wirtschaftsstandorte der 
Kommunikation. Seit Ende des 19. Jahrhunderts 
sind kontinuierlich neue Möglichkeiten der techni-
schen Informationsbeschaffung bzw. des Informa-
tionstransportes entstanden, – Radio- und Fern-
sehsysteme, Telefonsysteme als Festnetz sowie 
Mobilfunk, Richtfunk- und Datensysteme, das Inter-
net.  Die technologisch-ökonomische Entwicklung 
hin zu diesen Kommunikations medien hat welt-
weite Kommunikation möglich gemacht, mit ein-
heitlicher Weltzeit als Voraussetzung. Von weltweit 
über 7 Mrd. Menschen besitzen über 3 Mrd. einen 
Internetanschluss. Die so entstandene globale 
Informationsgesellschaft gehört zu den markantes-
ten globalen Entwicklungen nach den Weltkriegen. 
Sie ermöglicht die Entstehung globaler Netzwerke 
und globaler Ökonomie. Sie ermöglicht auch die 
Indi vidualisierung virtueller Kommunikation. Zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts werden Industrie und 
Kommunikationstechnologien eng miteinander 
verbunden, als Industrie 4.0 bezeichnet. Diese so 
apostrophierte „Digitale Revolution“ hat allerdings 
auch negative Folgen, „Digitale Kluft“, Internetkri-
minalität, unreflektierte Entprivatisierung, geheim-
dienstliche Übergriffe.

7. Wirtschaftsstandorte

Die globale Dienstleistungs-, Wissenschafts- und 
Informationsgesellschaft hat die Bedeutung von 

Städten als Wirtschaftsstandorten durch das Erfor-
dernis metropolitaner Funktionen gestärkt. Das 
Wohlstandsniveau einzelner Städte ist aber weiter 
von der ökonomischen Stärke von Staaten abhän-
gig. Diese zeigt sich in der interstaatlichen Vertei-
lung des Weltsozialprodukts von 73.171 Mrd. US$. 
Fünf Staaten erbringen 53,7 %9

1 USA 17.947,00 US$ 24,50%
2 China 10.982,83 US$ 15,00%
3 Japan   4.123,26 US$ 5,60%
4 Germany   3.357,61 US$ 4,60%

5 United 
Kingdom   2.849,35 US$ 3,90%

   
Wird die EU mit 16.220,37 US$ oder 22,2 % als 
staatliche Einheit gewertet erbringt sie zusammen 
mit den USA und China 45.150,20 US$ oder 61,7 %.
Diese Verteilung ist zu bewerten im Rahmen des 
kontinuierlichen Wachstums des globalen Bruttoso-
zialproduktes, es betrug im Jahr 1990 23.472 US$, 
2000 33.819 US$, 2010 65.899 US$.10

Dieses Wirtschaftswachstum hat zwei Treibkräfte: 
die kontinuierlichen Produktivitätssteigerungen 
und den Anstieg der Weltbevölkerung. 

Das relative Wohlstandsniveau einzelner Städte 
ist bestimmt durch die Sozialprodukte pro Kopf 
in Kaufkraftparitäten. In der Reihenfolge der Wirt-
schaftsstärke beträgt es in 

Norwegen 68.430 US$
Schweiz 58.551 US$
USA 55.805 US$
Saudi-Arabien 53.624 US$
Niederlande 49.166 US$
Deutschland 46.893 US$
Russland 25.411 US$
Mexiko 17.543 US$
Iran 17.251 US$
Venezuela 16.673 US$

9 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 
April 2016, GDP, current prices. 

10 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 
April 2017, GDP, current prices.

Brasilien 15.615 US$
China 14.107 US$
Südafrika 13.165 US$
Indonesien 11.126 US$
Indien   6.162 US$.

Die teilweise gewaltigen Unterschiede gehören zu 
den Gründen für Emigration. 

8. Welthandel 

Getragen vom Wachstum der Weltbevölkerung und 
des Weltsozialprodukts hat auch der Welthandel 
zugenommen.  Die Warenexporte11 betrugen global 

1990 3.496 US$
2000 6.452 US$
2010 15.302 US$
2015 16.552 US$.

Die weltregionale Verteilung ist dabei extrem 
ungleich, in jüngerer Zeit verstärkt sie sich noch zu 
Lasten Afrikas.

2010 2015
World 15.302 16.552
Africa 521 396
Asia 5.955 6.856
Europe 6.015 6.221
America 2.558 2.844

9. Rohstoffnutzung

Technologisch-ökonomische Entwicklungen sind 
beeinflusst von der Verfügbarkeit von Rohstoffen. 
Ihre Endlichkeit ist eine Herausforderung, die seit 
den 1970-er Jahren erkannt ist. Der Verbrauch steigt 
allerdings weiter.  

9.1 Globale Verteilung der Rohstofflager

Rohstofflager sind ubiquitär über die Erde ver-
teilt. Damit sind die flächenmäßig großen Staaten 
Hauptlieferanten von Rohstoffen, also allen voran 
die Russische Föderation, dann Kanada, USA, 

11 UNCTAD Statistical Database March 2017.

China, Brasilen Australien. In kleineren Staaten ist 
die Fähigkeit zur Förderung von ihren technolo-
gisch-ökonomischen und politischen Kapazitäten 
abhängig. Bei entsprechenden Defiziten bestehen 
Probleme der Abhängigkeit von internationalen 
Konzernen und auch von gewalttätigen Konflikten, 
der Kongo ist das erschreckende Beispiel.  

9.2 Energieressourcen

Technologisch-ökonomische Entwicklungen sind 
besonders abhängig von Energieressourcen. Die 
derzeit wichtigsten sind fossilen Erdöl und Erdgas. 
Ihr Transport von den Förder- zu den Verbrauchs-
standorten über Seewege oder durch Netze ist die 
spannungsreichste Frage globaler Raumordnung.  
Besonders konfliktbeladen sind die Gaspipelines 
zwischen Russland und seinen westlichen europä-
ischen Nachbarstaaten. 

Fossilen Energieressourcen können längerfristig 
durch erneuerbare Energie ersetzt werden, durch 
Solarenergie, die sich vor allen in Wüstenräumen 
nutzen läßt, und durch Windenergie. Die räum-
lichen Entfernungen zwischen Förder- und Ver-
brauchsstandorten, zwischen Afrika – und Europa 
– erfordern entsprechende Verteilungsnetze.

10. Ökologische Belastungen

Der Ersatz fossiler Energieressourcen durch erneu-
erbare ist die herausragende Antwort auf mensch-
heitsgefährdende ökologische Beeinflussungen der 
Erde, die das globale Klima verändert. Die Gefähr-
dung lässt sich in CO2 Emission in Tonnen pro Kopf12 
messen. Die durchschnittlichen jährlichen Verän-
derungen zwischen 1970 und 2011 und die Werte 
201513 sind:

1970/2010 2015
Welt 0,9 4,9
Deutschland … 9,9
USA -0,7 17
Südafrika 1 8,8

12 Human Development Report 2015 / Worldbank.

13 Global Carbon Atlas.
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China 6,5 7,5
Brasilien 2,7 2,5
Indien 5,2 1,7
Indonesien 6,7 2,1
Mexiko 1,9 3,7
Brasilien 2,7 2,5
Indien 5,2 1,7
Indonesien 6,7 2,1
Mexiko 1,9 3,7

11. Natürliche Regionalisierung – Klimatische 
Voraussetzungen

Bei gängigen Vergleichen der Wirtschaftskraft von 
Staaten in Zahlen der Sozialprodukte werden häu-
fig die geographischen Voraussetzungen ihrer Ent-
wicklung kaum berücksichtigt. Grundlage jeder 
Beachtung naturgegebener Bedingungen ist die 
Zweiteilung der Erdoberfläche in unterschiedlich 
ausgeprägte Halbkugeln – nördliche Landhemi-
sphäre und südliche Wasserhemisphäre. Die Land-
halbkugel ist die Hemisphäre mit dem deutlichen 
höheren Anteil an Land. Er beträgt mit 47% knapp 
die Hälfte der sichtbaren Fläche. Die Fläche der 
gegenüberliegenden Wasserhalbkugel enthält nur 
11 % Land und wird durch Ozeane dominiert.

Von entsprechender Bedeutung sind die acht Klima-
zonen, die sich vom Nordpol zum Äquator erstre-
cken – und auf der Südhalbkugel spiegelbildlich 
verlaufen
• Die Polarzonen/bzw. Kalten Zonen 
• Die Gemäßigten Zonen 
• Die Subtropen 
• Die Tropen.

Privilegierte Bedingungen bestehen in den gemä-
ßigten Zonen. Zu Lande gibt es sie flächenmäßig 
deutlich größer auf der nördlichen Landhemi-
sphäre; die bessere wirtschaftliche Entwicklung in 
Europa und Nordamerika hat hier eine seiner Vor-
aussetzungen.

12. Globale Netze

Handel generell, Energietransport und zunehmend 
auch Informationsaustausch benötigen globale 

Korridore, in denen die „Globalen Netze“ verlaufen. 
Bedeutsam sind Verkehrskorridore für Straßen, 
Schienen, Luftverkehrswege, Wasserstraßen:
Meereskabel dienen der Kommunikation.

Urbanisierung und Wachstum der Megacities korre-
spondiert mit der Verbreitung der neuen Informati-
onstechnologien. Netze globaler Kommunikationen 
bestimmen Finanztransaktionen. 

13. Globale Netzknoten   

Netze haben und benötigen Knoten. Das sind für 
die Netzbänder, die durch die globalen Korridore 
verlaufen: Bahnhöfe, Flughäfen, Häfen, Einspei-
sungs- und Entnahmestationen, Sender. 

Diese Knoten lassen sich zunächst bedarfsgerecht, 
aber funktional getrennt, räumlich über die Welt 
verteilen. Gebündelt bestimmen sie die Metropole-
nentwicklung von Städten. 

Die Netze globaler Kommunikationen, primär in 
den Bereichen von Finanztransaktionen und Han-
del, haben Global Cities als Knoten in diesen Net-
zen entstehen lassen. Saskia Sassen nennt vor 
allen anderen New York, London und Tokio, also die 
großen Metropolen Nordamerikas, Europas und 
Japans. Diese Metropolen und viele andere große 
Städte und Stadtregionen in diesen Weltregionen 
erleben eine weitere Verbesserung ihrer Entwicklung.

14. Aufgaben globaler Raumentwicklungs-
wissenschaft: Formulierung von Leitbild, Leit-
linien und Grundsätzen globaler Raumordnung

Raumordnung setzt institutionelle Staatlichkeit, all-
gemeiner institutionelle Governance, voraus. Sie ist 
auf globaler Ebene vorhanden. Ihr normativer Rah-
men sind die Menschenrechte, ihre  institutionelle 
Struktur ist das UN-System, für die Erfassung  und 
Gestaltung räumlicher Entwicklung konkretisiert in 
UN-HABITAT, ihr inhaltlicher politischer Rahmen 
sind die Erklärung von Rio,  die Millenniums-Ent-
wicklungsziele und die Post-2015-Ziele, hier ist mit 
„Nachhaltige Städte und Siedlungen – Städte und 
Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig gestalten“ erstmals ein globales raum-
ordnungspolitisches Ziel formuliert.

Im relativ besser entwickelten Norden der Welt sind 
seit 1983 mit der Europäischen Raumordnungs-
charta der Europäische Raumordnungsminister-
konferenz (CEMAT) und seit 1999 mit dem Europä-
isches Raumentwicklungskonzept (EUREK) der EU 
politische Möglichkeiten der Gestaltung von Rau-
mentwicklung ausgearbeitet, hieran kann sich glo-
bale Raumentwicklungswissenschaft orientieren, 
um Konzepte globaler Raumordnung zu erarbeiten. 
Sie beginnen mit einem Leitbild und mit Leitlinien.

14.1 Leitbild 

 Bei der Formulierung eines Leitbilds lassen sich die 
vier Dimensionen der Nachhaltigkeit übernehmen. 
Sie sind zu konkretisieren durch die gravierenden 
wirtschaftlichen Ungleichheiten der sozialökono-
mischen Verhältnisse mit der Perspektive weltge-
sellschaftlicher Gemeinsamkeit jenseits aller kultu-
rellen Vielfalt. Dieses Leitbild lautet dann: Für eine 
nachhaltige räumliche Entwicklung der Welt mit 
weniger Kindern und bei höherer Lebenserwartung 
als Grundlage globaler sozialer Integration. 

14.2 Leitlinien einer Welt-Raumordnung mit 
der Zeitperspektive 2050  

Aus Leitbild und normativer Rahmen lassen sich 
sechs Leitlinien ableiten.

Zunächst vier global menschenbezogene:
• eine wünschenswerte hohe Lebenserwartung, 

die 80 Jahre erreichen kann,
• eine Geburtenrate von zwei Kindern pro Frau bei 

selbstverantworteter reproduktiver Gesundheit,
• ausreichende Ernährung für über neun Milliar-

den Menschen,
• ausreichend Wasser für über neun Milliarden 

Menschen,

sowie zwei bezogen auf die globale Raumnutzung:
• den Schutz ökologisch notwendiger Räume,
• die nachhaltige Gestaltung der Urbanisierung.

14.3 Grundsätze einer Raum-Entwicklungs-
politik für die Welt

Die Umsetzung der Leitlinien kann sich an Grund-
sätzen orientieren, die denen der Europäischen 

Raumordnungscharta der CEMAT entsprechen: 
• Förderung des territorialen Zusammenhaltes 

durch ausgewogenere sozioökonomische Ent-
wicklung der suprastaatlichen Regionen und 
eine Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit;

• Nutzung von Entwicklungsimpulsen, die von 
städtischen Funktionen und einer besseren 
Stadt-Land-Partnerschaft ausgehen;

• Schaffung ausgewogenerer Erreichbarkeitsbe-
dingungen;

• Entwicklung des Zugangs zu Information und 
Wissen;

• Verringerung von Umweltschäden;
• Verbesserung und Schutz natürlicher Ressour-

cen und des Naturerbes;
• Aufwertung des kulturellen Erbes als Entwick-

lungsfaktor;
• Entwicklung von Energieressourcen und 

Gewährleistung der Sicherheit;
• Förderung eines qualitativen und nachhaltigen 

Tourismus;
• Verringerung der Auswirkungen von Naturkata-

strophen.

15. Entwicklungspolitische Maßnahmen für 
verschiedene Raumtypen der Welt 

Die Anwendung der Leitlinien und Grundsätze 
erfolgt in Maßnahmenbündeln, die unterschiedlich 
sein müssen für global 17 Raumtypen: 

Neun, die der Raumordnungscharta der CEMAT 
folgend jedenfalls für den europäischen Kontinent 
gelten, nämlich 
• Kulturlandschaften, 
• Städtische Gebiete, 
• Ländliche Räume, 
• Gebirgsregionen, 
• Küstenzonen und Inseln, 
• Korridore, die Verkehrsnetze und Verkehrskno-

tenpunkte umfassen
• Binnenseen, Flüsse und Auen, 
• Konversionsgebiete, sie gibt es zu Lande und 

auf dem Meer, auch in der Arktis, besonders für 
atomaren Abfall

• Grenzregionen.

Hinzukommt global das 
• Meer mit den drei Ozeanen. 
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Vier weitere kommen hinzu durch den Blick auf die 
Klimazonen nördlich und südlich der gemäßigten 
Zone. 

In den tropischen und subtropischen Regionen sind das
• Regenwaldgebiete, 
• Wüsten. 

In den polaren Zonen sind das
• Antarktis, 
• Arktisches Meer.

Mit der Meereserwärmung ist die räumliche und 
territoriale Ordnung des Arktischen Meeres zu einer 
raumordnerischen Aufgabe geworden; dabei ist 
auch ein neuer Verkehrskorridor zu See möglich.

Dazu kommen Räume der natürlichen Nutzung von 
Agrar- und Industrierohstoffe, das sind
• Anbaugebiete nicht-erneuerbarer Rohstoffe,
• Abbaugebiete natürlicher Rohstoffe. 

Es lassen sich auch ausweisen 
• Räume besonderer Unsicherheit, auf dem Meer 

und auf dem Lande. Auf dem Meer sind es von 
Piraterie betroffene Zonen, wie am Horn von 
Afrika und vor der Küste Somalias. Auf dem 
Lande ist ein solcher Raum die Sahara, die 
bedeutend für die Förderung von Gas und die 
Darbietung von Solarenergie ist.

• Räume mit zu hohem Agraranteil,
• Räume mit hohen Geburtenraten und niedriger 

Lebenserwartung.

16. Globale Orientierung westeuropäischer 
Raumentwicklungswissenschaft

Von den 27 Megacities mit mehr als 12 Millionen 
Einwohnern liegt nur London auf 24 in der EU, es 
folgen auf Rang 29 Paris mit 11,3 Millionen, auf 
Rang 65 Madrid mit 6,2 Millionen, auf Rang 72 Ruhr 
mit 5,7 Millionen und auf Rang 99 Berlin mit 4,5 Mil-
lionen Einwohnern.14

14 www.citypopulation.de, Januar 2017.

Von den zehn größten Megacities liegen neun in 
Asien: 

1 Canton China 48,6 Mio. 
Einwohner

2 Tokyo Japan 39,8
3 Shanghai China 31,1
4 Jakarta Indonesia 28,9
5 Delhi India 27,2
6 Karachi Pakistan 25,1
7 Seoul Korea (South) 24,8
8 Manila Philippines 24,1
9 Bombay India 23,6

Mit Rang zehn liegt Mexico City bei 22,3 Mio. Ein-
wohnern in Lateinamerika. Die vier größten Mega-
cities Afrikas sind:15

Lagos Nigeria 17,6
Kairo Ägypten 17,1
Johannesburg Südafrika 13,1
Kinshasa Kongo 10,9

Dieser Vergleich der Einwohnerzahlen zwischen 
Metropolen in Europa und Metropolen in Asien und 
Afrika zeigt grundlegende Unterschiede der Pro-
blemlagen. Die Einwohnerzahlen in Europa gehen 
zeitweise zurück, das Problem des Schrumpfens – ein 
inhumaner Begriff – hat so Bedeutung gewonnen. 
Die Einwohnerzahlen in Asien und Afrika steigen 
kontinuierlich – europäische Erfahrungen der letzten 
zwei Jahrzehnte lassen sich also kaum übertragen.

Erste Aufgabe westeuropäischer Raumentwick-
lungswissenschaft, die sich global orientieren will, 
ist es, vom Wachstum von Bevölkerung, Städten 
und Regionen auszugehen. Das ist nicht zu trennen 
vom wirtschaftlichem Wachstum, wenn Entwick-
lungsunterschiede ausgeglichen werden sollen, 
was bei Achtung der Menschenrechte normativ 
geboten ist. 

Die große gemeinsame Herausforderung für die 
Entwicklung der Welt und dabei die globale Raum-
nutzung ist es, dass dieses Wachstum mit weniger 
menschheitsgefährdender ökologischer Beeinflus-

15 www.citypopulation.de, Juli 2017.

sung der Erde gestaltet wird, als es historisch in 
Europa, Nordamerika und Japan geschehen ist. 

Dies gelingt, wenn Leiterkenntnisse europäischer 
Urbanisierung entwicklungsgerecht auf andere 
Regionen der Welt übertragen werden. Max Webers 
freie Stadtluft meint ja, dass unter urbanen Bedin-
gungen über Probleme besser kommuniziert und 
die Probleme so besser gelöst werden können als in 
dörflichen Verhältnissen. Dieses Verständnis erklärt, 
warum Menschen gerade in den besonders wenig 
entwickelten Regionen der Welt in Städte wandern, 
obwohl sie dort unter erbärmlichen Verhältnissen 
leben – zumindest nach westeuropäischen Maßstä-
ben. Diese Menschen suchen ihre entwicklungsspe-
zifische Urbanität, weil es ihnen dort besser geht, 
als zuvor in ihrem Dorf. Ein Indikator „Zugang zu 
Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen”16 soll genü-
gen, um das zu belegen. In Äthiopien, und das lässt 
sich auf die meisten Staaten Sub-Sahara Afrikas 
übertragen, hat er sich dieser Zugang zwischen 
2000 und 2015 im gesamten Staat von 29% auf 57% 
verbessert, in städtischen Gebieten von 87% auf 
93%, in ländlichen Gebieten von 19% auf 49%.

16 WHO/UNICEF (2015) Progress on Sanitation and Drinking Water: 
2016.

Zu den westeuropäischen Diskursen gehört die 
Aussage, Klimaveränderungen würden vor allem 
in Städten verursacht. Dies ist deskriptiv richtig 
wie in weltweiter räumlicher Perspektive fragwür-
dig. Klimaveränderunegn sind vor allem die Folge 
des Anstiegs der Weltbevölkerung. Ob die Kon-
zentration dieser Menschen in Städten ökologisch 
pro blematischer oder unproblematischer ist, als 
globale Zersiedelung ist zumindest offen. Durch 
Jahrtzehnte hat Raumentwicklungswissenschaft in 
Europa Zersiedelung kritisiert, in kommunistischen 
Systemen auch verhindert.

Die Kenntnis der Indikatoren, die besondere 
Benachteiligungen und Herausforderungen In 
Afrika zeigen, sollte zu einem Schwerpunkt globaler 
Orientierung westeuropäischer Raumentwicklungs-
wissenschaft führen. Erste Voraussetzung dazu ist 
Kenntnis davon, dass mit Partnern in Afrika auf ver-
gleichbarer fachlicher Ebene kommuniziert werden 
kann.  Die Afrikanische Union, institutionell durch-
aus vergleichbar mit der EU, hat 2015 eine „Agenda 
2063: The Africa We Want“ beschlossen, sie steht 
der Europäischen Raumordnungscharta der CEMAT 
nicht nach.



106 107

Ausgangslage

Keine Branche und kein Arbeitsbereich bleiben 
von der Digitalisierung verschont. Wenn auch mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten in den ein-
zelnen Bereichen, so ist die Beschleunigung, die 
die digitale Transformation aufweist, und die Wir-
kung, die sie hervorruft, gerade jetzt überall stark 
zu spüren. Vielen ist nicht recht bewusst, dass wir 
uns in einem exponentiellen Wachstum befinden, 
und zwar in dem Bereich, in dem die Kurve gerade 
steil ansteigt. Das liegt an der Konvergenz verschie-
dener Erfindungen und Innovationen: eine weitere 
Zunahme der Rechnerleistung bei fallenden Spei-
cherkosten in etwa im Korridor des Moore‘schen 
Gesetzes – wenn auch zukünftig wahrscheinlich 
außerhalb der klassischen Halbleitertechnik; die 
enorme Verbreitung immer leistungsfähiger mobi-
ler (End-)Geräte; ein neuer Internetstandard, der 
eine unvorstellbare Summe von 340 Sextillionen 
(3,4·1038) IP-Adressen auf der Erde zulässt; der 
5G-Mobilfunktstandard, der nach 2020 mit 10 Giga-
bit pro Sekunde in der Übertragungsgeschwindig-
keit dem besten LTE von heute 100 mal überlegen 
sein soll; und schließlich enorme Fortschritte in der 
künstlichen Intelligenz (Machine Learning, Deep 
Learning), die auf der Bildung künstlicher neuron-
aler Netze beruhen. Gerade der künstlichen Intel-
ligenz kommt eine Schlüsselrolle zu. Sie ist u. a. 
Treiber und Ermöglicher von Web Analytics und Big 
Data, also der Durchsuchung, Strukturierung und 
Analyse riesiger Datenmengen bis hin zu Predic-
tive Analytics, also der Vorhersage von Verhalten 
und Ereignissen durch statistische Auswertung der 
Vergangenheit und der Mustererkennung, die etwa 
aus biometrische Daten eines Gesichts bestehen – 
zweifelsohne alles Dinge, die auch Unbehagen her-
vorrufen können.

Andere Erfindungen im Softwarebereich sind eher 
struktureller Natur, aber genauso revolutionär. Zu 
nennen sind etwa die Blockchain-Technik, auf der  

u. a. die Internetwährung Bitcoin beruht und die mit-
tels einer auf vielen Rechnern verteilten Datenbank 
funktioniert. Hinzu kommen Fortschritte in Optik, 
Feinmechanik und Elektronik, die mit der IT bei 
Virtual und Augmented Reality, Sensorik, 3D-Druck, 
Robotik und Drohnen einen Schub gebracht haben. 
Erwähnen muss man in diesem Zusammenhang 
auch den Fortschritt in Biologie und Medizin bis 
hin zu der synthetischen Biologie, also der Produk-
tion von künstlichen oder natürlichen Materialien 
außerhalb des Körpers, die aber Körperfunktionen 
übernehmen können. In diesem Bereich sind heute 
schon Synergien zu den Informations- und Kommu-
nikationstechniken zu sehen.

Der Fortschritt in den IKT‘en trifft auf Phänomene 
und Trends in Gesellschaft und Wirtschaft, verstärkt 
sie oder löst sie erst aus. Während beim demogra-
fischen Wandel noch klar ist, dass dieser auch ohne 
Digitalisierung stattfindet, wird die Urbanisierung 
von der Digitalisierung womöglich schon verstärkt. 
Sicher aber beflügelt die Digitalisierung bestimmte 
Lebens- und Arbeitsweisen wie die virtuelle Ver-
netzung der Individuen über Regionen, Ländern 
und Kontinente hinweg, die Individualisierung, die 
Diversifizierung und Fragmentierung der Gesell-
schaft bei gleichzeitigem Wunsch nach Gemein-
schaftsbildung (mit der Kehrseite der Bildung 
sozialer oder Wahrnehmungsblasen bis hin zu der 
Förderung des Nationalismus), erleichtert die Idee 
des Teilens bzw. Anwendens statt Besitzens und 
fördert Phänomene wie Co-Working und Co-Living. 
Wenn es nach dem amerikanischen Soziologen 
Jeremy Rifkin geht, erfährt die Allmende (Com-
mons) dadurch eine Renaissance1. Außerdem erfor-
dert die Digitalisierung lebenslanges Lernen, bietet 
Chanen zu einer größeren Nachhaltigkeit, die frei-
lich auch ohne Digitalisierung kommen muss, hilft 

1 Rifkin, Jeremy: Die Null Grenzkosten Gesellschaft. Das Internet der 
Dinge, kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus, 
Frankfurt/New York 2014, S. 254 ff
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Ländern Asiens auf dem Weg zur Weltspitze und 
Ländern Afrikas aus dem Schlamassel. Durch die 
mit ihr größer werdende Komplexität gewinnt das 
Vertrauen an Bedeutung. Sie generiert aber auch 
Verunsicherung und Angst.

Für die Wirtschaft bedeutet sie weitreichende 
Veränderungen. Die Digitalisierung erhöht die 
Transparenz und macht den Wettbewerb schärfer. 
Die Globalisierung wird beschleunigt. Bisherige 
Geschäftsmodelle werden in Frage gestellt und 
neue Märkte entstehen sowohl evolutionär als 
disruptiv, d. h. schnell und mit zerstörerischer Wir-
kung. Sind Geschäftsprozesse und -modelle einmal 
digitalisiert, so sinken die Grenzkosten gegen Null. 
Das bringt die Margen unter Druck und durch Wer-
beeinnahmen wird man das nicht alles ausgleichen 
können – ein weitreichendes wirtschaftsstrukturel-
les Problem. Die Kapitalbindung ist in einer digi-
talisierten Wirtschaft viel geringer, insbesondere 
durch Miniaturisierung oder gar Dematerialisie-
rung von Produkten. Eine höhere Produktvielfalt 
bis hin zu massenhaft gefertigten individuellen Pro-
dukten („Losgröße 1“) wird möglich. Die Sharing 
Economy wird gepusht. Unternehmen kooperieren 
und vernetzen sich stärker vertikal als horizontal. 
Dezentralisierung wie Zentralisierung sind gleich-
zeitig möglich. Neue Arbeitswelten wie Open Space 
als vorherrschende Büroorganisation, Co-Working, 
Home-Office und „Working on Third Places", also 
unterwegs, in Cafés, Restaurants und Parks, und 
Maker-Hubs, Fab-Labs usw. entstehen und setzen 
sich durch. Crowd-Funding und Crowd-Sourcing 
werden möglich. Der „Plattform-Kapitalismus“ 
bringt aber auch das Phänomen der „Cloud-Wor-
ker“ oder „Klick-Worker“ hervor. Die Startup-Kul-
tur schwappt vom Silicon Valley nach Berlin und in 
andere europäische Metropole herüber. Einzelhan-
del und Logistik stehen vor neuen Herausforderun-
gen. Der Onlinehandel etwa bedroht den Einzel-
handel und macht mehr und kleinteiligere Logistik 
räumlich näher am Endverbraucher notwendig. In 
Bezug auf die städtische Infrastruktur und andere 
Bereiche erleben wir die Kopplung von früher 
getrennten Sektoren, etwa der Energieversorgung 
und der Mobilität. 

Mit der Effizienzsteigerung, die die Digitalisierung 
mit sich bringt, wird der Entscheidungsdruck und 

der Verantwortungsbereich einzelner größer. Die 
Komplexitätssteigerung führt hier sicher zu einer 
größeren Störanfälligkeit und Empfindlichkeit der 
Systeme.

Bei allem gilt grundsätzlich: Die Raumwirkungen 
der neuen Technologien werden nicht von den Tech-
nologien direkt ausgelöst, sondern von den Kosten 
und Nutzen, die sie für Unternehmen und Menschen 
bringen, und wie diese darauf reagieren. Daher 
sind die Wechselwirkungen der gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen so 
wichtig. Schauen wir uns daher für den Beruf des 
Planers wenige ausgewählte und wichtige Entwick-
lungen etwas genauer an:

Änderungen im räumlich-funktionalen Gefüge

Wegen technisch-wirtschaftlicher Innovationen (vor 
allem dem 3D-Drucker) wird die Produktion neu-
erdings kleinteiliger, immissionsärmer und damit 
stadtverträglicher. Die Teilnahme am Arbeitsmarkt, 
Aussicht auf Selbstverwirklichung und (berufliches) 
Fortkommen zieht vor allem die jungen Menschen 
in die Stadt. „Der Kampf um die Talente“ als Kon-
sequenz des demografischen Wandels wird in der 
Stadt entscheiden. Neue Arbeitsformen, die auf 
Co-Working und Vernetzung (auch persönlich bzw. 
real) beruhen, lassen sich besser in der Stadt ver-
wirklichen. Die Stadt bietet ein kreativ-anregendes 
und/oder angenehmes Milieu bzw. Ambiente, das 
Inspiration und Kooperation fördert. Sie erleichtert 
die Lebensorganisation. Es ergeben sich Synergien 
bei der Nutzung der Infrastruktur. Steigende Immo-
bilienpreise und überlastete bzw. im Ausbau hinter-
herhinkende Infrastruktur sind dabei allerdings ein 
Hemmschuh und können auch Gegenreaktionen 
auslösen.

Im Ergebnis wird die Stadt als Standort für Dienst-
leitung und neuerdings auch für Produktion mehr 
denn je gesucht. Industrie 4.0 ist hier ein Ermögli-
cher von urbaner Produktion mit kleinen, flexiblen, 
gut in gängige Stadtstrukturen integrierbaren Ein-
heiten. ggf. über mehrere Geschosse, getragen von 
Start-ups und/oder von aus großen Unternehmen 
ausgelagerten Einheiten für Forschung und Ent-
wicklung, Vorserienproduktion, Kleinserienproduk-
tion, Endmontage, Customizing usw.
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Auf der anderen Seite wird Industrie 4.0 weiterhin 
voll automatisierte „Big Boxes“ hervorbringen, 
denn die Economy of Scale wird durch Industrie 4.0 
nicht außer Kraft gesetzt, auch wenn sie die „Los-
größe 1“ ermöglicht oder die Grenzkosten weiter 
sinken. Es macht weiterhin Sinn, in große Anlagen 
für die Massenproduktion zu investieren – Massen-
produktion hier zu verstehen als große Zahl diversi-
fizierter Produkte und nicht als große Zahl gleicher 
Produkte für die Masse. Big Boxes beherbergen die 
Vor- und Kernproduktion, große und schwere Güter 
(z. B. Maschinen, Fahrzeuge) und alles, was weiter-
hin stark emittiert oder gar gefährlich ist. Diese Ein-
heiten sind, da sie immer menschenärmer werden 
(„Smart Factory“), nicht mehr an die Stadt gebun-
den. Sie können überall dort entstehen, wo techni-
sche Infrastrukturen es zulassen. Vom Stadtkörper 
können sie sich abkoppeln.

Der Siedlungszusammenhang differenziert sich also 
weiter aus: einerseits die kleinteilige, gut integrierte 
Stadt, anderseits große Spezialnutzungen in „Big 
Boxes“ in der Nähe der Infrastrukturknoten. Für die 
integrierte Stadt ergeben sich weitere Chancen der 
Nutzungsmischung vor allem im Quartier. Soziale 
Infrastruktur, Versorgung und sonstige Annehm-
lichkeiten (Kinderbetreuung, Gastronomie, Einzel-
handel, temporäre Unterkunft) gewinnen weiter an 
Bedeutung. Breitbandanschluss ist ein Muss. Die 
Trennung von Personen- und Warenverkehr kann 
diskutiert werden.

Vorübergehend erfährt der Gewerbepark eine 
Renaissance, da er zurzeit den flexibelsten gewerb-
lichen Immobilientyp darstellt. Zukünftig sollen 
Bürogebäude auch urbane Produktion aufnehmen 
können. Langfristig sind sogar nutzugsneutrale 
Gebäude denkbar (über Wohnen und Gewerbe hin-
weg).

Änderungen im Bereich der Methoden und 
Konzepte

Schon heute ist es prinzipiell möglich, die ganze 
Stadt, ja die ganze Region mit Sensoren auszu-
statten und die durch sie gewonnenen Daten über 
Big Data-Algorithmen in Echtzeit auszuwerten. So 
könnten wir jederzeit wissen, wie viel Schadstoffe in 
der Luft sind, wie die Verkehrsbelastung an jedem 

Ort ist, wie viel Verkehrs-, Gewerbe- und Freizeit-
lärm gerade an jeder Stelle erzeugt werden, wie 
sich Flora und Fauna aktuell entwickeln, wie viele 
Menschen gerade wo leben und arbeiten, besser: 
ein- und ausgehen bzw. sich aufhalten, in welchen 
Geschäften sie gerade was einkauften und welche 
Kaufkraftverschiebungen sie damit auslösen usw.

Zudem ermöglicht Building Information Modelling 
(BIM) schon heute im Prinzip, jedes neue Haus als 
3-D-Modell in seiner Gestalt, in seiner Nutzung und 
in seiner technischen Ausstattung jederzeit abrufbar 
zu machen. Gleiches gilt für die technischen Infra-
strukturen. Allein die Digitalisierung des Bestandes 
ist noch nicht ganz geklärt. Sie wird es aber noch. 
Die ganze Stadt wäre dann jederzeit und aktuell als 
virtuelles Modell verfügbar. Das Prinzip des „digi-
talen Zwillings“ bzw. „digitalen Schattens“, das im 
Rahmen der Theorie zur Industrie 4.0 entwickelt 
wurde und dort bereits existiert, wäre auf die Stadt 
übertragen.

Was würde das für die Art und Weise, planerisch zu 
arbeiten bedeuten? Was würde das vielleicht sogar 
für das Baurecht bedeuten?

• Sensorik, Big Data und digitales Abbild der 
Stadt zusammen ermöglichten jederzeit eine 
Simulation von Eingriffen und Analyse von 
deren Wirkungen und zwar vollumfänglich. In 
„Live-Events“ könnte beraten und entschieden 
werden.

• Das wissenschaftstheoretische Problem, dass 
raumbezogene Wissenschaften in der analogen 
Welt kein Labor haben, wäre behoben. Echt-
zeitdaten ersetzten das Labor. Simulationen im 
digitalen Zwilling, die auf erkanntem Nutzerver-
halten beruhen, wären das Labor.

• Nutzungsspielräume könnten ad hoc ausge-
nutzt werden. Eine Baugenehmigung könnte 
Möglichkeiten statt Grenzen aufzeigen (Wenn 
dieses eintritt oder nicht eintritt, ist jenes 
erlaubt.)

Das sind nur erste rudimentäre Gedankenspiele. 
Aber darin steckt großes Potenzial, das die Metho-
den und Konzepte der Planung bis hin zu der Art 
und Weise, wie wir Planungs- und Baurecht begrei-
fen, verändern kann.

Änderungen hinsichtlich der Berufsaussichten

Der eingangs geschilderte Fortschritt gefährdet 
keineswegs die Arbeitsplätze der Planer. Zwar hat 
eine Studie aus Oxford der Herren Frey und Osborn 
aus dem Jahre 20132 für Aufsehen gesorgt, die ver-
deutlicht, dass immer mehr höherwertige Arbeiten 
von Computern und Robotern übernommen wer-
den können. Dahinter steckt die Annahme, dass 
das Moore’sche Gesetz ganz allmählich das Mora-
vec’sche Paradoxon auflöst. Das Moravec’sche 
Paradoxon besagt nämlich vereinfacht ausgedrückt, 
dass Computer und Roboter das gut können, was 
Menschen nicht so gut können, nämlich rechnen, 
nach klaren Regeln und Prozessen arbeiten sowie 
alles schnell und sicher ausführen, was mit Algo-
rithmen beschrieben werden kann. Menschen 
hingegen haben großes sensitives Vermögen 
und ebensolches motorisches Geschick bei wenig 
„Rechenleistung“, dazu Emotionen und Empathie.

2 Frey, Carl Benedikt und Osborne, Michael A: The Future of Emplo-
yment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?, Oxfort 
2017, Internetfundstelle: http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/down-
loads/academic/The_Future_of_Employment.pdf, Zugriff zuletzt am 
26.08.17, 14:35 Uhr

Auf absehbare Zeit bleibt den Menschen somit 
noch das erhalten, was sie ausmacht. Und für Pla-
ner ist es ein Leichtes, sich darin wieder zu finden:

• Ideenfindung: das Entwerfen, das Entwickeln 
von Konzepten und das Erfinden von Methoden

• Mustererkennung in größerem Zusammen-
hang: das Analysieren von Situationen und das 
Interpretieren von Daten

• komplexe Kommunikation: das kooperative 
Finden von Lösungen und das Vermitteln von 
Plänen und Programmen

Außerdem kann man als Planer ergänzend zu sei-
nem Fachwissen Programmieren („Coden“) lernen 
und Produkte und Services für die sich ändernden 
Berufsbilder entwickeln, also selbst in die Digitali-
sierung eingreifen.

Im Ergebnis sollten wir Planer eher die Chancen als 
die Risiken der Digitalisierung sehen bzw. zumin-
dest die Veränderungen begreifen lernen, damit wir 
die Chancen, die in ihnen stecken, ergreifen kön-
nen.3

3 Das Essay geht zurück auf einen Vortrag, den der Autor am 08.06.16 
anlässlich der ISR-Sommergespräche an der TU Berlin gehalten hat.
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Zum Einstieg drei Zitate:

• Wikipedia zum Stichwort Baukultur: „Das Verständ-
nis von Baukultur (bezieht sich) bisher vor allem auf 
die Vergangenheit, konkret auf das baukulturelle Erbe 
in Form von Heimatschutz und Denkmalpflege. Dass 
unter Baukultur auch das aktuelle Baukulturschaffen 
zu verstehen ist, muss sich erst noch durchsetzen.“

• Marcel Meili und Jaques Herzog in ihrem Buch «Die 
Schweiz – ein städtebauliches Porträt»1:
Marcel Meili stellt fest: «Es mangelt gleichsam an 
einer Verstädterung der Seelen.» Und Jacques Her-
zog fährt eine Seite weiter fort: «. . . dass man fast 
den Eindruck erhält, es handele sich um eine geneti-
sche Veranlagung der Schweizer.» Am Ende folgt das 
für die Autoren bestürzende Fazit: «Die Schweizer lie-
ben Bäume mehr als Mauern!» 

• Und schliesslich nochmals Jaques Herzog, in einem 
Interview im Zürcher Tagesanzeiger:
„Wir leben in einer Zeit, in der alle Traditionen und 
Regeln zerstört worden sind. Deshalb muss sich die 
Architektur bei jedem einzelnen Projekt die Regeln 
wieder selber geben. Das ist radikaler als je zuvor – 
und deshalb näher beim Künstler, der sich auch seine 
eigenen Regeln schafft.“2

Es scheint, dass wir mit einem komplexen Thema kon-
frontiert sind. Vielleicht gelingt eine erste Annäherung 
zuerst einmal über Bilder: 
 
negative Beispiele:

• Allgemeine Banalität des Gebauten 
• Anspruch auf Autonomie großer Unternehmer beim 

Bauen 
• Anspruch auf Autonomie der öffentlichen Hand beim 

Bauen 
• Anspruch auf Autonomie des Architekten beim Bauen 
• Laissez-faire der Politik bei der Betreuung des Bau-

ens 

1 Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre de Meuron, Christian 
Schmid; Die Schweiz ein städtebauliches Portrait, Birkhäuser, Basel, 2006, S. 
149

2 Herzog, Jaques; DAS MAGAZIN des Tages Anzeigers, Zürich, Nr. 44, 2005, 
S.6

oder die Kultur der Betreuung der Transformation der Stadt 
Baukultur

Carl Fingerhuth,
Schweizer Architekt, Planer und Publizist

 

 Abb. 1: Die Immobilienwirtschaft lässt Häuser 
vom Himmel fallen.

Abb. 2: Die Firma Roche lässt in Basel einen 
Trümmer vom Himmel fallen.

Abb. 4: Mario Botta lässt einen autistischen 
Fremdling in das das städtebauliche Gefüge 
der Stadt Basel fallen.

Abb. 3: Die Regierung des Kanton Zürich be-
schliesst einen Richtplan ohne jede Bürgerbe-
teiligung und Möglichkeit des Referendums.

positive Beispiele:
 
• Reintegration durch die Moderne diskriminierte oder 

verschüttete Potentiale des Menschen, ihrer Sinnlich-
keit, Emotionalität und Spiritualität 

• Respekt vor der Identität des Ortes, ihrer Geschichte 
und als Heimat 

• Innovation ohne Zerstörung oder autistische Aggres-
sion 

Eine zweite Annäherung könnte eine Frage nach der Ety-
mologie des Wortes „Bauen“ sein:

Der Philosoph Martin Heidegger hat in einer Rede vor 
Architekten in Darmstadt im Jahr 1958 auf den faszinie-
renden Hintergrund des Wortes aufmerksam gemacht: 
„Das alte Wort bauen, zu dem das „bin“ gehört, antwor-
tet „ich bin“ ... Die Art wie du bist und wie ich bin, die 
Weise, nach der wir Menschen auf der Erde sind, ist das 
Buan.“3 Wir sind, was wir bauen. Unser „Bauen“ zeigt im 
„Ge-bauten“, wer wir sind. 

Es ist Aufgabe der Gesellschaft diese Transformation 
der Stadt zu betreuen, so dass sie in ihrer Gestalt den 
Bedürfnissen, Zielen und Träumen der Gesellschaft ent-
spricht. Das heisst Baukultur verlangt, dass wir uns über 
die Bedürfnisse, Werte und Träume der Menschen unse-
rer Zeit in unserem Raum unterhalten, sie ernst nehmen 
und uns darum bemühen, dass die Bauprozesse diesen 
entsprechen. 

Papst Franziskus hat seiner Enzyklika LAUDATION SI’ 
zur Bedeutung der Ökologie den Titel „Sorge über das 
gemeinsame Haus“ gegeben.

In dieser Sicht sind Architekten und Ingenieure zuerst 
einmal eine Dienstleistung an die Gesellschaft, mit der 
Aufgabe über das Bauen die adäquate Gestalt für das zu 
Bauende zu finden. 

3 Heidegger, Martin; zitiert in Bartning, Otto; Mensch und Raum, Darmstadt, 
1958, S. 72

Abb. 5: Die Quartiervertreter mussten bis 
an das Bundesgericht appellieren, um den 
„Ringling“ zu verhindern.

Abb. 8: Therme Vals,
Architekt: 
Peter Zumthor

Abb. 6: Baulücke Spalenvorstadt
Architekten: Marbach + Rüegg

Abb. 9: Sankt Alban Tal in Basel, 
Architekten Diener und Diener

Abb. 7: Baulücke 
Schützenmatt straße, 
Architekten: Herzog 
& de Meuron



112 113

Und jetzt die Verknüpfung mit dem Begriff „Kul-
tur“. Eine erste Annäherung aus der Übersetzung 
des lateinischen Wortes „cultura“ ergibt „Pflege“. In 
unserem Kontext geht es um die Pflege des Gebau-
ten und damit verstehe ich das Gebaute als das von 
Menschen erstellte, im Gegensatz zu dem aus der 
Natur gewachsenen. Der Einfachheit halber nenne 
ich es die Stadt. Das sind die Häuser und Strassen 
unserer Welt, aber auch die Staumauern der Kraft-
werke und die Tankstellen an den Autobahnen. Die 
Stadt ist ein Produkt aus der Transformation von 
Bedürfnissen, Werten, und Träumen der menschli-
chen Gesellschaft in die physische Realität, respek-
tive den Raum.

So verstehe ich auch das Wort „Pflege“ in einem 
umfassenderen Sinn als es heute vielfach verstan-
den wird. Es geht nicht nur um das Vorhandene, 
sondern auch um das Kommende. Es geht um die 
Pflege oder die Betreuung der Transformation der 
Stadt, so dass sie die Stadt ihrer Menschen ist. So 
ist die Stadt in ihrer Gestalt ein Bilderbuch unse-
rer Geschichte. Sie ist, wie der Mensch, nicht eine 
Maschine, die man wegwerfen und durch eine effi-
zientere ersetzen kann. Sie ist auch nicht eine Sand-
kiste, die man jeden Tag umgraben kann. Sie ist 
unsere Vergangenheit, muss aber auch unser Heute 
integrieren können. Die Vergangenheit meinen wir 
zu kennen, das Heute ist komplex, widersprüchlich 
und voll von latenten Konflikten.

Die Zeichnung von Saul Steinberg illustriert in einer 
wunderbaren Art und Weise die Geschichte unserer 
Zeit und unsere kulturelle Situation: 
  

Der enge Horizont des Höhlenbewohners im Dun-
keln der Erde hat sich aufgelöst. Wir haben zwar 
eine neue Übersicht, aber es scheint zu wenig Platz 
zu haben für alle die Leute, die nach oben unter-
wegs sind. Wie viele Menschen vermag die Platt-
form aufzunehmen? Ist die Leiter nach unten, zurück 
zur Erde, der einzige Fluchtweg aus der Einsamkeit 
in der schwindelerregenden Höhe? Sie sieht nicht 
sehr vertrauenserweckend aus. Wahrscheinlich 
müsste die Dame mit dem schönen Hut auf dem 
Abstieg ihre Handtasche zurücklassen. Oder kön-
nen wir die Konstruktion verlängern und weiter 
oben eine grössere Plattform bauen? Stehen uns 
dafür die nötigen Ressourcen zur Verfügung? Und 
auch die Erde unten, unter der Treppe, sieht nicht 
mehr wie ein Paradies aus. Es sind nur ein paar ver-
streute Bäume übrig geblieben auf einer zerfurch-
ten Landschaft.

Irgendwann – vor tausenden von Jahren – haben 
wir das Paradies verlassen, und dabei die Einheit 
von Mensch und Natur aufgegeben. Wir waren nicht 
mehr im Kosmos aufgehoben. Wir mussten für uns 
sorgen, mussten bauen; Hütten, Häuser, Dörfer, 
Städte, Metropolen. Heute stehen wir hoch über 
der Erde, auf dem Ende einer betonierten Treppe, 
mit Weitsicht und suchen trotzdem nach Einsicht.

Haben wir uns verbaut? Die Zeichnung von Saul 
Steinberg ist eine faszinierende, aber auch beklem-

    Bewusstheit       Gestaltgebung         Gestalt 

         „Dem Formlosen Gestalt geben.“ 

Abb. 11: 
„The New World“ 
gezeichnet von Saul 
Steinberg

Abb. 10: mende Darstellung der Herausforderungen unserer 
Zeit. Die Moderne der westlichen Welt hat an diese 
Treppe geglaubt und alle ihre Träume und Hoff-
nungen an diesen Aufstieg geknüpft. Der moderne 
Mensch war in einem bedenkenlosen Vertrauen in 
die Materie, in das Konstruierte, in das Neue, in den 
Tempel der Wissenschaften und in seine Rationali-
tät verankert. Er machte sich die Natur zum Unter-
tan und baute auf ihr seine Treppe, seine Stadt, 
nicht als Gast sondern als Usurpator.

Über was müssen wir nachdenken:

Wir sind heute mit einer Stadt voll von Unüber-
sichtlichkeit, Komplexität und Widersprüchlichkeit 
konfrontiert. Wir suchen im Chaos der Erscheinun-
gen nach einer neuen Baukultur, nach einer neuen 
Identität der Stadt. Bevor wir über deren Formen 
und Strukturen reden können, müssen wir die Ener-
gien identifizieren, die nach Ausdruck in der Gestalt 
dieser Stadt jenseits der Moderne suchen. Erst 
dann macht es Sinn nach der Gestalt zu fragen, mit 
der die Identität dieser neuen Zeit zum Ausdruck 
gebracht werden soll. Was sind die Ahnungen, die 
Sehnsüchte und die Ängste? 

• Könnte es sein, dass der Mensch jenseits der 
Moderne jetzt wieder seine in der Zeit der 

Moderne durch den exklusiven Anspruch der 
Rationalität verschütteten anderen Potentiale 
entdeckt?  Könnte es sein, dass er hofft, dass 
sein individueller und kollektiver Körper diese 
wieder integriert und zum Ausdruck bringt?  

• Könnte es sein, dass die Identität der Stadt 
jenseits der Moderne auch eine emotionale 
und poetische Stadt sein muss, voll von Erin-
nerungen und Überraschungen, die Geschichte 
bewahrt und Veränderung und Kontinuität aus-
balanciert?  

• Könnte es sein, dass die Stadt jenseits der 
Moderne wieder eine spirituelle Stadt sein 
soll, die von der Einheit von Körper und Seele 
berichtet? Soll die gewalttätige Vertreibung der 
Natur aus der Stadt rückgängig gemacht wer-
den? Sind Ökologie und Nachhaltigkeit nicht 
nur eine technische Herausforderung, die man 
mit überhohen Dichten lösen will, sondern eine 
Annäherung an eine Ahnung von der Einheit 
von Mensch und Natur?  

• Könnte es sein, dass die Stadt jenseits der 
Moderne auch eine soziale Stadt sein muss, die 
Schwache und Fremde nicht ausgrenzt, sondern 
integriert?  

• Könnte es sein, dass die Stadt jenseits der 
Moderne eine diskursive Stadt sein muss, 
geführt von Kooperation und Dialog? 

Abb. 12: 
Die Reintegration der in 
der Zeit der Moderne 
verschütteten Potentiale 
des westlichen Menschen, 
gemäss den Schriften 
des Schweizer Psychiaters 
C.G. Jung
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Was wäre zu tun um der Banalität des Gebauten, 
der zerstörerischen Autonomie aller an der Trans-
formation Beteiligten und dem Laissez-Faire der 
Politik auf die Schliche zu kommen? 

Für mich stehen vier Themen im Vordergrund:

1. Die politische Welt muss die Transformation 
der Stadt als kulturelle Aufgabe wahrneh-
men. Dabei sind die von der Moderne gepräg-
ten Positionen im Umgang mit der Stadt zu 
hinterfragen. Dabei auch sind die von den 
Stararchitekten geforderte Autonomie der 
Architektur und die angemahnte „Verstäd-
terung der Seelen“ radikal zu hinterfragen.  

Das gleiche gilt für jede Stadt: die harmonische Beziehung 
der Häuser zueinander, die Qualität des öffentlichen Raums, 
die Identität der Orte entsteht auf Grund von städtebauli-
chen Konzepten und nicht aus der willkürlichen Addition 
von Bauten. 

3. Die Fachverbände müssen sich einbringen. Ihre Abstinenz 
bei zentralen Projekten, wie Roche-Turm in Basel oder Hoch-
schulquartier in Zürich ist für mich unverständlich. Entspre-
chendes gilt für die Architekturschulen.

4. Wir brauchen einen öffentlichen, von der Politik getragenen, 
Diskurs über die Transformation der Stadt.

 

Abb. 15: Die Betreuung der Transformation 
der Stadt braucht Kooperation und Dialog 
aller Partner der Stadt.

Abb. 14: Von der neuen Sehnsucht 
des westlichen Menschen nach der 
Einheit von Mensch und Natur

 

Abb. 13: 
Zeichnung von Gustav Peichl,  

Wiener Architekt

2. Um die gesellschaftlichen Werte umzusetzen, 
die heute bei der Transformation der Stadt 
bedeutungsvoll sind, darf nicht nur mit Archi-
tektur und Raumplanung gearbeitet werden. 
Wir brauchen für die Transformation unserer 
Städte auch eine Städtebau-Kultur. Wir dürfen 
uns nicht nur um die Häuser kümmern. Wie bei 
der Sprache ist bei der Betreuung der Transfor-
mation der Stadt die Grammatik wichtiger als 
die Orthographie. 

Ohne Grammatik wird Reden zu einem chaoti-
schen Gestammel. Die verschiedenen Ebenen – 
Architektur-Städtebau-Raumplanung - müssen 
miteinander verknüpft werden.
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Vortrag von Carl Fingerhuth am 28. November 2016 im Landhaus, Solothurn, 
veranstaltet vom Schweizerischen Bundesamt für Kultur 
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Eine verstärkte Gemeinwohlorientierung raum-
bezogener Politiken auf allen staatlichen Ebenen 
ist angesichts gesellschaftlicher Umbrüche und 
zunehmender räumlicher Spannungen Grundlage 
für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Sie braucht 
eine klare Orientierung an Werten wie Gerechtig-
keit, Gleichheit, Nachhaltigkeit  - und Strategien, 
deren oberste Maxime das Gemeinwohl ist. Nur so 
besteht die Chance, Resilienz gegen politische und 
wirtschaftliche Einflüsse auf Planungsprozesse und 
konzeptionelle Qualitäten zu entwickeln. Drei Vor-
aussetzungen erscheinen hierfür besonders zentral:

• Die Stärkung einer evidenzbasierten, koope-
rativen, zivilgesellschaftlichen und demokra-
tischen kommunalen Planungs- und Entschei-
dungskultur. 
Dies setzt offene, deliberative Planungs- und 
Entscheidungsprozesse verbunden mit einer 
Stärkung der verantwortlichen Abwägung und 
Letztentscheidung von Interessenkonflikten 
durch gewählte Stadträtinnen und Stadträte 
voraus. Nur so kann  angesichts von verstärk-
ter Zuwanderung und damit einhergehenden 
kulturellen und sozialen Spannungen einem auf 
Besitzstandswahrung reduzierten (Rechts)Popu-
lismus („Das Boot ist voll“) begegnet werden. 

• Die stärkere Gewichtung der Sozialpflichtigkeit 
des Bodeneigentums und die Rückkehr zu einer 
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft.
Für eine sozialorientierte Stadtentwicklung sind 
Bodenspekulation und fehlender Zugriff auf 
(potenzielles) Bauland zu fiskalisch leistbaren 
Konditionen entscheidende Hemmnisse. Nur 
eine deutliche Stärkung der Gemeinwohlver-
pflichtungen im Bodenrecht und eine Rückkehr 
zur Gemeinnützigkeit in der Wohnungspolitik 
schaffen die Voraussetzungen für eine sozial 
gerechte Bodennutzung und Wohnraumversor-
gung.

Ziel ist ein allgemeiner Planungswertausgleichs 
(z. B. durch eine Bodenwertzuwachssteuer) auch 
ohne den Umweg über städtebauliche Verträge, 
verbunden mit der Verpflichtung der Kommu-
nen, die Erträge daraus insbesondere für den 
geförderten Wohnungsbau und die zugehörige 
Infrastruktur einzusetzen. 

• Die Wiederentdeckung einer dem Gerechtig-
keitsprinzip verpflichteten, ausgleichenden und 
aktiv steuernden Raumordnungspolitik.
Der mit einer anhaltenden durch Wohlstandsge-
fälle und/oder durch Kriege und politische Ver-
folgung ausgelösten Zuwanderung aus Europa 
(und zunehmend aus Asien und Afrika) verbun-
dene Wohnungs-, Infrastruktur- und Arbeits-
platzbedarf, aber auch die beschleunigte Ent-
leerung peripherer strukturschwacher Regionen 
mit einer Verschlechterung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen für die „Restbevölkerung“, 
erfordern auf Bundesebene mehr Steuerung 
und zwischen den Ländern eine verbindliche 
Abstimmung. Der „Markt“ oder die sehr unter-
schiedlich wirksamen Raumordnungspolitiken 
der Länder führen mittel- und langfristig zu 
einer weiteren Verstärkung räumlicher Dispari-
täten und tragen damit auch zur Vergrößerung 
des Potentials für rechte und populistische poli-
tische Strömungen bei. 

Was ist zu tun?

Für eine sozial gerechte und nachhaltige Wohnungs-
politik ist vor allem die Mobilisierung von Bauland 
eine wesentliche Voraussetzung. Hierzu fünf Thesen 
zum vordringlichen Handlungsbedarf: 

• Zentraler Engpassfaktor für mehr bezahlbaren 
Wohnungsbau ist die Verfügbarkeit von geeig-
netem und nicht spekulativ überteuertem Bau-
land. Zumindest solange die Sozialbindung 

Dipl.-Ing. Stephan Reiß-Schmidt
Stadtdirektor, Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklungsplanung, Landeshauptstadt München

Stadtentwicklung im Umbruch – was tun?
Thesen zum Handlungsbedarf in der Stadtentwicklungs- und Bodenpolitik
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des Bodeneigentums schwach ausgeprägt und 
unzureichend instrumentiert ist, eröffnen vor 
allem eine nachhaltige Liegenschaftspolitik 
(Bodenvorratspolitik) und ein strategisches Flä-
chenmanagement entscheidende kommunale 
Handlungsspielräume. Daneben ist die Erwei-
terung von Abwägungsspielräumen in der Bau-
leitplanung zugunsten des geförderten/preis-
gedämpften Wohnungsbaus erforderlich, z. B. 
passiver Lärmschutz oder erhöhte Grenzwerte 
in urban gemischten Quartieren, erweiterte 
Befreiungsmöglichkeiten.

• Öffentlicher Grund- und Immobilienbesitz darf 
grundsätzlich nicht unter fiskalischen Zielset-
zungen veräußert werden, sondern ist zu hal-
ten, zu erweitern und gemeinwohlorientiert,  
d. h. nach sozialen und strukturpolitischen Kri-
terien zu verwenden. Das gilt für Bund, Länder 
und Kommunen sowie für deren Unternehmen.  
Regionale Bauland- und Erschließungsfonds als 
Sondervermögen können die gemeinwohlori-
entierte Nutzung öffentlichen Grundeigentums 
fördern und sichern sowie zum interkommuna-
len Vorteils- und Lastenausgleich beitragen

• Die Sozialbindung des Bodeneigentums muss 
im Planungsrecht ein deutlich höheres Gewicht 
bekommen. Solange es keinen generellen 
Planungswertausgleich bzw. eine Bodenwert-
zuwachssteuer gibt, sind dazu insbesondere 
die Anwendung preislimitierter kommuna-
ler Vorkaufsrechte (z. B. auch zum Zweck der 
Bodenvorratspolitik und für WEG-Anteile, Erb-
baurechte und Gesellschafteranteile), städte-
baulicher Entwicklungsmaßnahmen (z. B. für 
kleinteilige „Innenentwicklungsmaßnahmen-
gebiete“). und städtebaulicher Verträge praxis-
gerecht zu erweitern bzw. zu erleichtern. Dazu 
zählt insbesondere die Möglichkeit, durch städ-
tebauliche Verträge oder eine grundstücks- bzw. 
betriebsbezogene Abgabe Planungsbegüns-
tigte auch an den (ggf. teilursächlichen) Kosten 
der Infrastruktur für den ÖPNV zu beteiligen.

• Auch die Inanspruchnahme “latenter“ Bau-
rechte gem. § 34 BauGB für den Wohnungsbau 
geht mit über das jeweilige Baugrundstück hin-
ausreichenden Wertsteigerungen einher und 

verursacht u.a. Kosten für die erforderliche 
soziale Infrastruktur sowie im Interesse einer 
sozial ausgewogenen Bewohnerstruktur einen 
anteiligen Bedarf an geförderten und preisge-
dämpften Wohnungen. Dies rechtfertigt es, die 
davon begünstigten Eigentümer im angemes-
senen Umfang zu Leistungen zu verpflichten. 
Denkbar sind neben städtebaulichen Verträgen 
auch öffentlich-rechtliche Abgaben nach dem 
Modell der Erschließungsbeiträge.

• Bestandspolitik ist eine unverzichtbare zweite 
Säule einer sozialorientierten Wohnungspoli-
tik. Zur Verhinderung ungesteuerter Aufwer-
tungs- und Verdrängungsprozesse sind u.a. 
ein flächendeckender Genehmigungsvorbehalt 
für die Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen in Wohnraummangelgebieten, 
eine Erweiterung der Zielsetzung von Erhal-
tungssatzungen auf den Schutz von Handwerk 
und Kleingewerbe bzw. einer spezifischen Nut-
zungsmischung sowie eine Reduzierung der 
Modernisierungsumlage und eine erweiterte 
Einbeziehung von Bestandsmieten in die Erstel-
lung von Mietspiegeln geboten.

Mit dem Thema Komplexität und Unsicherheit - von 
Planungen in Zeiten beschleunigten Wandels greift 
die DASL-Landesgruppe Berlin-Brandenburg eine 
zentrale Fragestellung für die Beschäftigung mit 
der Energiewende und den damit verbundenen 
Aspekten, wie Klimaanpassung und Dekarbonisie-
rung auf. Zielvorgaben und Planungen bzw. deren 
Realisierung (nicht nur auf der lokalen Ebene) hän-
gen von konkreten Governance Strukturen ab. Der 
folgende Beitrag beschäftigt sich mit diesen Phäno-
menen.

Kommunen bewegen sich bei der Auswahl ihrer 
Maßnahmen im Spannungsfeld europäisch gesetz-
ter, nationaler sowie selbst gesetzter kommunaler 
Zielvorgaben. Europäische oder nationale Vorga-
ben zur Senkung der Treibhausgasemissionen, zur 
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger 
und zur Senkung des Energieverbrauchs durch ver-
besserte Energieeffizienz finden ihren konkreten 
Niederschlag auf der lokalen Ebene. Kommunen 
erstellen integrierte Klimaschutz- und Klimaanpas-
sungskonzepte „SECAPs (Sustainable Energy and 
Climate Action Plans)“ und Energiekonzepte mit 
vielfältigen kommunalen Maßnahmen. Diese wir-
ken im Zusammenspiel mit nationalen regulatori-
schen Rahmenbedingungen und Förderanreizen1. 
Die Akteure auf europäischer und nationaler Ebene 
sind sich der Tatsache bewusst, dass Städte und 
Gemeinden für die praktische Umsetzung der Ener-
giewende in besonderem Maße gefragt sind2. Kli-
marelevante Immissionen werden lokal produziert, 
hier finden sich die wesentlichen Einsparpotenziale 
und die wichtigsten Nutzungspotenziale für erneu-
erbare Energien. Ohne maßgebliche Beiträge der 
kommunalen Akteure ist die (lokale) Energiewende 
nicht zu erreichen. Trotz weitgehender Einigkeit über 
die Klimaziele bzw. die Notwendigkeit der (lokalen) 
Energiewende fallen Zielformulierung und Zieler-

1 Diefenbach u. a. 2013

2 Knodt 2016

reichung auseinander, hinken Umsetzung und Voll-
zug von Programmen und Maßnahmen hinter den 
Ansprüchen her.

Am Beispiel der lokalen Energieproduktion ver-
bunden mit dem lokalen Energieverbrauch, den 
sogenannten Mieterstromkonzepten, soll der Span-
nungsbogen zwischen der Zielsetzung und der Zie-
lerreichung bei der (lokalen) Energiewende darge-
stellt werden.

Bedeutungsgewinne lokaler Stromerzeugung 
und lokalen Verbrauchs

„Mieterstrom“ (oder „Direktstrom“) ist eine neue 
Form der dezentralen Stromerzeugung und Strom-
versorgung mit großen Potenzialen für die lokale 
Energiewende: Ein Wohnungsunternehmen, eine 
Wohnungsgenossenschaft, im Grunde auch jeder 
private Vermieter von einigen Mietwohnungen, 
erzeugt in dem eigenen Gebäude oder auf dem 
Grundstück Strom und liefert diesen an die Mieter-
schaft des Gebäudes sowie an Nutzer im Quartier. 
Der Strom stammt aus regenerativen Quellen und/
oder wird hocheffizient in einem Blockheizkraftwerk 
– neuerdings in der Brennstoffzelle – erzeugt. Der 
erzeugte Strom wird ohne die Nutzung der Netze 
der allgemeinen Versorgung über eine sogenannte 
„Kundenanlage“ (§ 3 Energiewirtschaftsgesetz) an 
die Endverbraucher geliefert. Diese Art der Stro-
merzeugung und des Stromverkaufs ist seit einiger 
Zeit von der Wohnungswirtschaft und den Ener-
giedienstleistern entdeckt worden3. Dies aufgrund 
mehrerer Vorteile: Die Stromerzeugung erfolgt 
dezentral, die allgemeinen Netze werden entlastet, 
es wird regenerativ bzw. hocheffizient erzeugter 
Strom angeboten zu Preisen, die leicht unter denen 
lokaler Konkurrenten Energieerzeuger liegen, Mie-
tern und Mieterinnen wird die Möglichkeit gege-
ben, an der Energiewende durch den Verbrauch von 

3 Behr/Großklos/Paschka 2015

Iris Behr
Rechtsanwältin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut Wohnen und Umwelt
Ehrenamtliche Stadträtin der Wissenschaftsstadt Darmstadt 

Lokale Energiewende zwischen Zielformulie-
rung und Zielerreichung
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„Grünem Strom“ teilzuhaben. Mieterstromkon-
zepte sind ein Paradebeispiel für lokale energiepoli-
tische Konzepte, die einen großen Beitrag zu den auf 
europäischer Ebene formulierten Zielen der Wett-
bewerbsfähigkeit, Energiesicherheit und Nachhal-
tigkeit leisten können4. Die Anwendung des Mieter-
stroms trägt dazu bei, Strom zu niedrigen Preisen, 
dezentral, effizient und mit geringem CO2-Ausstoß 
sowie aus erneuerbaren Quellen anzubieten. Nach 
einer vorsichtigen Schätzung des GdW könnten für 
die ca. 17 Mio. Wohnungen in deutschen Mehrfa-
milienhäusern bei einer Akzeptanz von nur 20 % 
der Haushaltskunden die auch nur 50 % ihres Haus-
haltsstroms als PV- Mieterstrom erzeugen 3,4 TWh 
regenerativer Strom erzeugt werden.5

Restriktive Rahmenbedingungen

Bürgerschaftliche Energiegenossenschaften, die 
organisierte Wohnungswirtschaft, kommunale 
Energiedienstleister und Verbände der Solar- und 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Branche, haben Interesse 
am Mieterstrom und setzen Mieterstrommodelle 
um. Die Länder Hessen, Thüringen und Nord-
rhein-Westfalen unterstützen mit Förderprogram-
men die Markteinführung von Mieterstrommodel-
len.

Diesem großen lokalen Interesse an der Verbrei-
tung des Mieterstroms stehen die nationalen, bun-
desrechtlichen Rahmenbedingungen im Wege.

Das geltende Energierecht – das Energiewirt-
schaftsgesetz, das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
und das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz setzen 
den Rahmen für eine zentrale Stromversorgung 
über Netze zur allgemeinen Versorgung und regu-
lieren folglich die Lieferbeziehungen zwischen den 
„klassischen“ zentral ausgerichteten großen Ener-
gieversorgungsunternehmen und einzelnen Letzt-
verbrauchern als Stromabnehmer. Das Energiewirt-
schaftsgesetz kennt bislang nicht die Möglichkeit 
der dezentralen Energieerzeugung und -vertei-
lung  und „erkennt“ nicht lokal tätige Stromanbie-
ter wie Wohnungsunternehmen bzw. -genossen-
schaften oder Energiegenossenschaften, die einen 

4 Knodt 2016

5 GdW 2017

begrenzten Personenkreis versorgen wollen. Das 
Energiewirtschaftsgesetz hat als schutzbedürftige 
Zielgruppe immer noch die Allgemeinheit im Blick 
und erkennt nicht den Zusammenhang zwischen 
eigener Erzeugung und Verbrauch. Nach der Logik 
des Energiewirtschaftsgesetzes werden auch lokal 
tätige Stromerzeuger und Stromanbieter durch 
die Stromlieferung an ihre Mieterschaft zum Ener-
gieversorgungsunternehmen. Dadurch werden 
diese mit einer Regelungsdichte konfrontiert, die 
mit ihrem Kerngeschäft Wohnungsversorgung nur 
schwer vereinbar ist6.

Jüngere Novellierungen des Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Gesetzes im Jahr 2015, die Novelle des 
Erneuerbaren-Energien-Gesetzes von 2014 halten 
im Gesetzeszweck anderes hoch, als in den einzel-
nen Regulierungen konkretisiert wird. So wurde 
im EEG 2014 der für den Mieterstrom interessante 
Haushaltsstrom im Mehrfamilienhaus mit der 
EEG-Umlage belastet. Lediglich der im Ein- und 
Zweifamilienhaus produzierte „Eigenstrom“ ist von 
der EEG-Umlage befreit. Auch die bis 2014 vorge-
sehene Umlagebefreiung für dezentral regenerativ 
erzeugten Strom (vor allem durch Photovoltaik), 
das sogenannte „Grünstromprivileg,“ war in der 
vorletzten Novelle gestrichen worden. 

Die EEG-Novelle 2017, die das Mieterstromgesetz 
2017 hervorgebracht hat, macht nun einen ersten 
(kleinen) Schritt, die Umsetzung des Mieterstroms 
zu verbessern. Statt einer Befreiung des Mieter-
stroms von der EEG Umlage- wie sie übrigens die 
stromkostenintensiven Unternehmungen zahlreich 
erhalten7, erhalten neue Mieterstromanbieter je 
nach Größe der Anlage nur einen Mieterstromzu-
schlag von 2,1 – 3,8 Cent/kWh, der außerdem auch 
noch auf PV-Anlagen beschränkt ist. Die energie-
technisch sinnvolle Kombination von PV-Anlagen 
und Blockheizkraftwerken wird nicht gefördert8. 

Die Mieterstrommodelle sind zwar unter bestimm-
ten Randbedingungen von einer Reihe von Abga-
ben befreit, müssen aber die volle EEG-Umlage in 
Höhe von aktuell 6,88 Cent/kWh bezahlen. Die neue 

6 Behr/Großklos/Paschka 2015

7 Behr/Großklos 2017

8 Leprich/Neumann, 2017

Regelung im Mieterstromgesetz ist auf 500 Mega-
watt pro Jahr begrenzt. Mit der  Begrenzung des 
Mieterstromzuschlags behält die Bundesregierung 
die Hoheit über die jährlich geförderte Menge an 
Mieterstrom und den Kreis der EEG-Umlagezahler. 
Dahinter steht die Sorge, dass bei großer Akzeptanz 
des Mieterstroms sich zu viele aus dem System der 
EEG-Umlage verabschieden und ein kleiner Kreis 
die Lasten der EEG-Umlage tragen müsse. 

Immerhin berücksichtigt das Mieterstromgesetz 
eine für die energieeffiziente Quartiersentwicklung 
notwendige Forderung, den Strom aus Mieterstro-
manlagen auch an Nutzer in benachbarten Gebäu-
den liefern zu dürfen und den Kundenkreis nicht auf 
ein Gebäude zu beschränken. Dabei darf der Strom 
allerdings nicht durch das öffentliche Netz geleitet 
werden.

Keine politischen Mehrheiten für die lokale 
Stromwende

Für die breite Durchsetzung des Mieterstroms als 
ein Beitrag zur lokalen Stromwende bräuchte es 
der politischen Mehrheiten auf nationaler Ebene, 
um die Hemmnisse abzubauen. Neben den oben 
beschriebenen Hemmnissen ist das Gewerbe- und 
Körperschaftssteuerrecht nicht auf den Mieterstrom 
eingestellt. Die Gesetze verwenden den Begriff 
Mieterstrom nicht einheitlich; die Regelungen für 
PV-Anlagen und Blockheizkraftwerke bis hin zum 
Mietrecht müssten angeglichen werden.

Zusammen mit der Forderung nach einer umfas-
senden Verbesserung der Möglichkeiten des Mie-
terstroms als Instrument der lokalen Energieer-
zeugung und -nutzung wird die öffentliche Debatte 
über die Rolle des Mieterstroms im Energiesystem 
der Zukunft und im Verhältnis der lokalen, natio-
nalen  und europäischen Energiewende weiterzu-
führen sein9. Dies wäre ausgesprochen lohnend: 
So prognostiziert eine Studie im Auftrag des BMWi 
das Mieterstrompotenzial  in Deutschland mit ins-
gesamt 3,8 Mio. Wohnungen, die mit regenerati-
vem Strom versorgt werden könnten, mit knapp 14 
TWh/a zusätzlicher PV-Strommengen10.

9 Leprich/Neumann, 2017

10 prognos/BH&W, 2017

Das beschriebene Phänomen des bundespoliti-
schen Bekenntnisses zur lokalen Energiewende bei 
gleichzeitiger zentral orientierter Rahmensetzung 
ist nicht auf die BRD beschränkt. Im Rahmen eines 
unter Horizon 2020 beantragten Forschungsprojek-
tes ist festzustellen, dass andere EU-Mitgliedslän-
der wie Belgien, Österreich, Frankreich, Spanien, 
Griechenland, Polen und die Tschechische Repub-
lik mit den gleichen Problemen konfrontiert sind. 
Für die Zukunft bedarf es der Intensivierung der 
Debatte über die konkrete Umsetzung der postu-
lierten lokalen Energiewende11.

Bedingungen der Diffusion: Verbreitung des 
Mieterstroms

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen drän-
gen Wohnungsunternehmen, Stromerzeuger, bür-
gerschaftliche Energiegenossenschaften sowie 
private Dienstleister mit Mieterstrommodellen auf 
den Markt. In der Untersuchung des Instituts Woh-
nen und Umwelt zu den Möglichkeiten der Woh-
nungswirtschaft zum Einstieg in die Erzeugung und 
Vermarktung elektrischer Energie im Auftrag der 
Forschungsinitiative Zukunft Bau12 wurden u. a. mit  
Experten und Expertinnen förderliche Bedingungen 
der Diffusion13 identifiziert. Sie müssen vorliegen, 
um Mieterstrommodelle als Beitrag zur kommuna-
len Energiewende wirksam werden zu lassen. 

Expertise und Kooperationen stärken

Sowohl Wohnungsunternehmen als auch Energie-
dienstleister besitzen je spezifisches Know-how, 
welches gebündelt werden kann. Diese jeweils 
eigenen Kompetenzen sind einzubringen und ein 
gemeinsames neues Know-how ist aufzubauen. 
Dafür bedarf es eines wechselseitigen Kooperati-
onsinteresses beim Wohnungsunternehmen und 
dem Energiedienstleister sowie der Identifikation 

11 Leprich/Neumann, 2017

12 Behr/Großklos/Paschka 2015

13 Grundsätzliche Überlegungen zur Diffusion von Politikinnovationen 
im Mehrebenensystem werden von Tilman Rave am Beispiel der 
kommunalen Klimaschutzpolitik Münchens angestellt. Danach be-
zeichnen Innovationen im weiteren Sinne den intendierten und ziel-
gerichteten (aber in seinen Endresultaten nicht steuerbaren) Prozess 
der Erfindung, Entwicklung und Umsetzung/Diffusion sozio-techni-
scher Neuerung. Die Literatur der Politikdiffusion unterscheidet ty-
pischerweise drei Mechanismen der Diffusion: Lernen, Nachahmung 
und Wettbewerb(Rave 2016).



124 125

eines gemeinsamen Mehrwertes, wie z. B. Verbes-
serung der Energieeffizienz,  dezentrale regene-
rative Stromerzeugung, Kundengewinnung und 
Mieterbindung oder Betriebskostenbegrenzung. 
Kooperation stärken ist voraussetzungsvoll, weil 
traditionell unterschiedliche Unternehmenskul-
turen und vor allem Renditeerwartungen beste-
hen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augen-
höhe ist hierbei erforderlich. Besonderes Gewicht 
kommt hierbei der Verbändeunterstützung zu: Der 
Verband der kommunalen Unternehmen (VKU) 
zusammen mit dem Bundesverband Deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) 
wollen gemeinsam die Kooperation zwischen den 
Mitgliedern beider Verbände stärken, um die dezen-
trale Energie-Erzeugung und -Vertrieb an die Mieter 
zu erreichen und damit zur lokalen Energiewende 
beizutragen14. 

Information und Kommunikation mit den Mie-
tern und Mieterinnen

Seit der Strommarktliberalisierung sind Miete-
rinnen und Mieter völlig frei in der Auswahl ihres 
Stromlieferanten. Deshalb muss Mieterstrom kon-
kurrenzfähig und kostengünstiger als der Strom 
vergleichbarer Stromversorger sein. Eine Tarifstruk-
tur ohne Grundpreis mit Fokus auf den Arbeitspreis 
kann das ermöglichen. Nicht nur die Preisgestal-
tung sondern auch das Kommunikationskonzept 

14 GdW/VKU 2015

hat große Bedeutung für die Akzeptanz und Umset-
zung von Mieterstrommodellen. Trotz der freien 
Wahl des Stromlieferanten sind Stromkunden und 
Stromkundinnen nur wenig geneigt, den Stromlie-
feranten zu wechseln. Deshalb sind die Vorteile der 
dezentralen Versorgung mit regenerativem bzw. 
mit hocheffizient erzeugtem Strom zu erklären: 
Unabhängigkeit bei der Stromerzeugung, Anreize 
wie Nutzung von Elektroautos oder Hinweise auf 
hocheffiziente Elektrogeräte können Mieterstrom-
modelle noch attraktiver machen.

Fazit

Seit etwa 2015 werden die Potenziale des Mieter-
stroms für die lokale Stromwende in Wissenschaft 
und Praxis ermittelt und kritisch gewürdigt. Lokale 
Governance durch die Akteure vor Ort, die Strom-
kunden, Wohnungs- und Stromanbieter, Dienst-
leister, Verbände sowie Landesregierungen wollen 
den Ausbau des Mieterstroms als Beitrag zur loka-
len Energiewende. So haben seit dem Jahr 2016 
einzelne Bundesländer Landesförderprogramme 
für Mieterstrom aufgelegt. Hessen, Thüringen und 
Nordrhein-Westfalen sind die ersten Länder die mit 
Förderprogrammen die Marktdurchdringung des 
Mieterstroms  auf der lokalen Ebene verbessern 
wollen. Es bleibt abzuwarten, ob und wann der poli-
tische Druck der subnationalen Ebene zu positiven 
Rahmensetzungen auf der nationalen Ebene führen 
wird.

Behr, Iris/Großklos, Marc 2016: Stromerzeugung 
in der Wohnungswirtschaft Praxiserfahrungen 
mit Mieterstrom, in: Die Wohnungswirtschaft, 
03/2016, 54-57

Behr, Iris/Großklos, Marc/Paschka, Daniel 
2015: Möglichkeiten der Wohnungswirtschaft 
zum Einstieg in die Erzeugung und Vermarktung 
elektrischer Energie, Forschungsinitiative Zukunft 
Bau, Darmstadt

Behr, Iris/Großklos, Marc 2017: Mieterstrom 
– ein Beitrag zur Energiewende, in: 
Praxishandbuch Mieterstrom, Fakten, Argumente 
und Strategien, Hrsg. Behr, Iris/Großklos, Marc

Diefenbach, Nikolaus/Enseling, Andreas/von 
Malottki, Christian/Stein, Britta/Grafe, Michael/
Cischinsky, Holger/Loga, Tobias/Hörner, 
Michael 2013: IWU-Kurzgutachten zu einem 
Sanierungsfahrplan im Wohngebäudebestand, 
Darmstadt

GdW/VKU-Bundesverband Deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen und 
Verband kommunaler Unternehmen 2015: 
Stadtwerke und Wohnungswirtschaft. Partner für 
die Energiewende vor Ort, VKU-Verlag 

GdW Bundesverband Deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen 2016: 
Stellungnahme Mieterstromverordnung nach EEG 
2017 Wohnungswirtschaftliche Hinweise

Knodt, Michèle 2016: Die Energiepolitik 
der Europäischen Union und Städte, in: 
Städte und Energiepolitik im europäischen 
Mehrebenensystem zwischen Energiesicherheit, 
Nachhaltigkeit und Wettbewerb, Kemmerzell, 
Jörg/Knodt, Michèle/Tews, Anne Hrsg., Baden-
Baden

Leprich, Uwe/Neumann, Werner 2017: Zur 
Rolle des Mieterstroms in Energiesystemen der 
Zukunft, in:  Praxishandbuch Mieterstrom, Fakten, 
Argumente und Strategien, Hrsg. Behr, Iris/
Großklos, Marc, Darmstadt

prognos/BH&W, 2017: Schlussbericht 
Mieterstrom rechtliche Einordnung, 
Organisationsformen, Potenziale und 
Wirtschaftlichkeit von Mieterstrommodellen 
(MSM) Auftraggeber: BMWi, Berlin

Rave, Tilman 2016: Diffusion von 
Politikinnovationen im Mehrebenensystem. 
Die unterschiedlichen Perspektiven Münchener 
Akteure, in: Städte und Energiepolitik im 
europäischen Mehrebenensystem zwischen 
Energiesicherheit, Nachhaltigkeit und 
Wettbewerb, Kemmerzell, Jörg/Knodt, Michèle/
Tews, Anne Hrsg., Baden-Baden

Der Aufruf zu Beiträgen zur Jahrestagung kenn-
zeichnet die bekannten „Treiber“ der aktuellen 
Transformation in Städten und Regionen - Globa-
lisierung und Wissensgesellschaft, Migration und 
Demografie, Digitalisierung, sozialer und kulturel-
ler Wertewandel und Klimaerwärmung. Er grenzt 
die Metropolen in Europa „in ihren über lange Zeit-
räume gewachsenen Strukturen“ in ihrer Betroffen-
heit von diesen Treibern von den schnell wachsen-
den Metropolen der Schwellenländer ab und stellt 
Transformation und Weiterentwicklung des gebau-
ten Bestandes in den Mittelpunkt. Als Oberthemen 
werden u.a. die „Planbarkeit und Reichweite des 
Planungshorizontes“ und die „Governance für den 
Prozess der urbanen Transformation“ identifiziert. 
Gleichzeitig stellt der Aufruf fest, dass westeuropä-
ische Städte für die Planung und Steuerung im Ver-
gleich zu den Metropolen des Südens und Ostens 
über „weitaus bessere institutionelle Voraussetzun-
gen und instrumentelle Hebel im Umgang mit den 
aktuellen Herausforderungen“ verfügen. 

Das soll mit diesem Thesenpapier nicht grund-
sätzlich in Frage gestellt, wohl aber um eine wich-
tige Facette erweitert werden. Denn die zentrale 
Annahme – gute institutionelle Voraussetzungen, 
instrumentelle Hebel und Wissensakkumulation 
über Regional- und Stadtentwicklung als Voraus-
setzung für den erfolgreichen Umgang mit den 
genannten Treibern und der erfolgreichen Behand-
lung der genannten Oberthemen anzunehmen – 
spart eine wichtige Erkenntnis aus: Die Grundlagen 
für die aus heutiger Wahrnehmung „lange gewach-
senen Strukturen“ sind auch in Europa in einer 
vergleichsweise kurzen Phase hoher Entwicklungs-
dynamik mit teilweise noch recht rudimentären 
institutionellen Gegebenheiten und instrumentel-
ler Ausstattung geschaffen worden. Diese histori-
sche Dynamik, hat ihren wesentlichen Ausdruck in 
den Stadterweiterungen und dem Industrie- und 
Gewerbebau des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
gefunden. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Städte-

bau und Architektur zehren von ihr noch heute und 
wirken mit besten Kräften an der Erhaltung und 
Weiterentwicklung ihrer räumlichen und baulichen 
Ausformungen. Diese Dynamik und ihre Lösungs-
muster speiste sich zu einem erheblichen Teil aus 
– Informalität. 

Diese Informalität in vielgestaltigen Facetten und 
Überlagerungen mit Formalität, Modernisierung, 
Digitalisierung finden wir heute insbesondere in 
den genannten Metropolen des Südens und des 
Ostens, in Überlagerungen städtischer und ländli-
cher Ökonomien, in Tranformationsgesellschaften 
aber auch in vielfach abgewandelten Formen in den 
westeuropäischen Städten. Informalität ist ein wei-
terer, nicht zu unterschätzender Treiber der „trans-
formativen Kraft der Städte“ (archplus, WBGU). 
Auch für Berlin spielt sie eine wichtige Rolle. Dort 
fand sie eine Ausprägung als das „Trüffelschwein 
der Immobilienentwicklung“. Sie hat teilweise 
durchaus großflächig den Pfad für die kreative Ent-
wicklung von Teilen der Stadt gewiesen, bis sie von 
der immobilienwirtschaftlichen Verwertungskette 
auf immer enger gefasste „Inseln der Informalität“ 
zurückgedrängt wurde. Und in Kürze wird sie allen 
anders lautenden Versicherungen der Politik und 
der eingesetzten Instrumente zum Trotz vermutlich 
komplett verdrängt werden, was Berlin und die 
Region im andauernden Transformationsprozess 
chancenärmer zurückließe.

Informalität soll entgegen aller mit ihr konnotier-
ten Bilder nicht mit einem Verständnis von Regel-
losigkeit, städtebaulicher Anarchie und Wildwuchs 
gleichgesetzt werden. Denn Informalität sowohl im 
historischen als auch im gegenwärtigen Kontext 
geht in der Stadtentwicklung, im Wohnungs- und 
im Verkehrswesen weltweit mit den gegebenen 
institutionellen und instrumentellen Regeln, Mus-
tern, Gegebenheiten oder Grenzen ausgesprochen 
kreativ um. Sie zeigt ein Höchstmaß an kurzfristi-
ger Anpassungsfähigkeit, eine Übereinkunft, quasi 

Dipl.-Ing. Hilmar von Lojewski
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einen informellen „Komment“ zu Regelhaftigkeit, 
vor allem aber einen steten Zug zu Wirksamkeit und 
Ergebnisorientierung. Darin mag vielleicht auch die 
besondere Stärke von Informalität in allen räumli-
chen und historischen Kontexten liegen: Sie fördert 
im Rahmen der ihr institutionell, instrumentell und 
organisatorisch gesetzten Grenzen aus der ihr inne-
wohnenden Kreativität Lösungen zutage, die auch 
die in der Vorschau auf die Jahrestagung bemüh-
ten „besseren institutionellen Voraussetzungen und 
instrumentellen Hebel im Umgang mit den aktuellen 
Herausforderungen“ der westeuropäischen Städte 
nicht so ohne Weiteres zutage fördern können. 

Folgende Thesen möchte ich zur Diskussion stellen:
Informalität ist für die Stadtentwicklung weltweit 
ein positiver Treiber, weil sie vielfache Spielarten 
von Kreativität in unterschiedlichsten Gruppen von 
Akteuren zutage fördert, Eigeninitiativen zur Stadt-
produktion ermöglicht und die Transformation von 
Stadtentwicklung, Wohnungs- und Verkehrswesen 
mangels oder in Ergänzung institutioneller Struk-
turen und instrumenteller Hebel befördert. Die 
HABITAT III-Konferenz in Quito im Oktober 2015 
hat gerade auf Regierungsebene deutlich gemacht, 
dass sie städtisches Wachstum nicht durch reine 
formale Planung und Erschließungsmaßnahmen in 
den Griff kriegen kann. Man hat verstanden, dass 
sich in vielen Ländern Menschen durch Eigeninitia-
tive oder durch informelle Marktmechanismen, teil-
weise aber auch durch semi-formalisierte Marktme-
chanismen, Wohnraum schaffen, Arbeit generieren 
und Mobilität organisieren können. Es gilt, diese 
Mechanismen zu unterstützen. 

Die Anerkennung informeller Urbanisierung ver-
schiebt den Fokus vom Thema der illegalen Aneig-
nung auf die Fähigkeiten der Bewohner zur Selb-
storganisation und zum Finden bedarfsgerechter 
Lösungen für das Wohnen und Arbeiten. Für die 
Städte des globalen Nordens wird es – nicht zuletzt 
aufgrund planungskapazitativer Beschränkungen 
und zu langer Planungsprozesse – darum gehen, 
auch unter Einsatz formeller Planungsinstrumente 
einen Mindestumfang an „Möglichkeitsräumen“ 
zu sichern, die als Experimentierräume unter Wah-
rung von technischen Mindeststandards für alle nur 
möglichen Formen des Wohnen und Arbeitens ver-
fügbar gemacht und dauerhaft gesichert werden. 

Dies kann auch Formen der Selbstorganisation 
der städtischen und stadt-regionalen Mobilität ein-
schließen. 

Die Ausweisung von „Möglichkeitsräumen“ (Flä-
chen, Gebäude, Verkehrsverbindungen) in Metro-
polenräumen des globalen Nordens erfordert den 
zielorientierten und sehr ökonomischen Einsatz 
formeller Instrumente um informellen Spielraum 
für Kreativität zu fördern. Dies muss auch mit Ent-
scheidungen über die Förderung oder die explizite 
Nicht-Förderung und die Form und Intensität der 
Begleitung der Möglichkeitsräume durch die öffent-
lichen Hände einhergehen. 

Die Ausweisung von „Möglichkeitsräumen“ wird 
zu einem veränderten Verständnis der Gemein-
wohlorientierung im Umgang mit öffentlichen und 
privaten Flächen führen müssen. Die Vergabe von 
öffentlichen Flächen und das Schaffen von Pla-
nungsrecht auf privaten Flächen muss stets kondi-
tioniert erfolgen. Das Einräumen und Sichern von 
„Möglichkeitsräumen“ sollte zu einem Bestandteil 
der Flächensicherung und Grundstücksvergabe 
werden. Primat bei der Grundstücksvergabe muss 
es sein, den immobilienwirtschaftlichen Verwer-
tungsprozess zwischen Anbieter und Endnutzer 
soweit wie möglich zu verkürzen. Dies schließt auch 
die Frage ein, ob und wie im Sinne einer gemein-
wohlorientierten Bodenpolitik verhindert werden 
kann, dass die „Möglichkeitsräume“ im Zuge ihrer 
beim Greifen von Marktmechanismen kaum auszu-
schließenden Formalisierung selber zu Treibern von 
Gewinnerwartungen und Verdrängungsphänome-
nen werden.

Für die Fachdisziplin dürfte es eine recht spannende 
Frage sein, in welchem Umfang Informalität in der 
Stadtentwicklung, in der Stadtplanung und in der 
Architektur in deutschen Städten eine Rolle einge-
räumt werden soll. Dies wird sich nach dem Hand-
lungs- und Lieferdruck in Bezug auf die Wohnungs-, 
Arbeitsmarkt- und Verkehrspolitik, nach der gesell-
schaftlichen und politischen Akzeptanz und nach 
dem Ausgang weiterer „experimenteller Informali-
sierung“ bemessen. 

Eine nicht unmaßgebliche Rolle dürfte aber 
auch der Handlungsdruck spielen, der durch 
drohende gesellschaftliche Friktionen infolge 
des steigenden Anteils von Menschen in prekä-
ren Wohn- und Arbeitsverhältnissen entsteht. 

Mit Erscheinungsformen von Informalität, ihren 
positiven wie negativen Auswirkungen und ihren 
Eigeninitiativen für die Produktion von Stadt haben 
Städte außerhalb Deutschlands ein häufig deutlich 
höheres Maß an Erfahrungen. Das ist inzwischen 
auch mit einem Wandel in der Bewertung von Infor-
malität einhergegangen. Es erscheint lohnend, sich 
diese Erfahrungen zunutze zu machen. Dafür bedarf 
es eines deutlich intensiveren Austauschs zwischen 
Forschung, Praxis, Politik und Zivilgesellschaft über 
Formen der urbanen Informalität, Möglichkeiten 
des Zusammenwirkens, des Unterstützens und des 
Förderns von Informalität auch auf der internatio-
nalen Ebene. 

Arch+ 223 (2016): 
Planetary Urbanism: 
The Transformative Power of Cities, Aachen

WBGU (2016): 
Der Umzug der Menschheit: 
Die transformative Kraft der Städte, Berlin
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Weltstadt Rhein-Ruhr – eine verpasste Chance!

Vorbemerkung

Die Fragestellung des Beitrages passt in das Thema 
der diesjährigen Akademietagung „Komplexität 
und Unsicherheit - Planung in Zeiten beschleunig-
ten Wandels“. Es geht dabei darum, ob komplexe 
Aufgaben der räumlichen Gestaltung eines Landes 
wegen der damit verbundenen Unsicherheiten erst 
gar nicht – oder nur auf einem vermeintlich sicheren 
Niveau  von Lösungen – und damit unter Umstän-
den unterkomplex, behandelt werden. Dies ist das 
Oberthema, welches am Beispiel der noch immer 
nicht existierenden Metropolregion Rhein-Ruhr, 
behandelt werden soll.

Seit der Autor 1965 begann, sich mit dem Ruhrge-
biet und etwas später mit dem Rhein-Ruhrgebiet zu 
beschäftigen, sind viele Anstrengungen unternom-
men worden, das Ruhrgebiet durch Strukturwandel 
von einer Montan- zu einer Dienstleistungsmetro-
pole umzugestalten. Es entstand eine beeindru-
ckende Hochschul- und Forschungslandschaft, ein 
dichtes Netz von Straßen- und Schienenverbin-
dungen und ein Umbau der Stadtkerne. Mit dem 
Entwicklungsprogramm Ruhr von 1968 und dem 
Nordrhein-Westfalen-Programm (NWP 75) von 
1970 entstanden so nie wieder gewagte Konzep-
tionen, den Raum des Ruhrgebiets und mit dem 
NWP 75 den des ganzen Landes und des Ballungs-
raumes Rhein-Ruhr landespolitisch zu gestalten. 
Auch die IBA Emscherpark versuchte von 1989-1999 
in einem Kraftakt die verbliebenen Altlasten der 
Emscheregion positiv zu wenden. Diese enormen 
Anstrengungen haben nicht gereicht, den Raum 
im Vergleich mit 1965 auf einem ähnlichen Niveau 
mit den benachbarten Ballungsräumen Paris, Rand-
stad Holland und London zu halten. Rhein-Ruhr ist 
zurückgefallen.

Der Beitrag befasst sich mit einer der vermuteten 
Ursachen: Der unzureichenden Verbindung der 
Zentren. Dazu wird auf die ersten Entwürfe im NWP 
75 zu dieser Frage zurückgeblickt und darauf, was in 
der Zwischenzeit geschehen ist. Zum  Schluss wird 
der in der Entwicklung befindliche Hyperloop auf 

seine Eignung zur Überwindung des Entfernungs-
problems untersucht.       

1. Der politische Auftrag des Gestaltens

Politik ist Gestaltung. Sie hat, wenn sie nicht nur 
gesellschaftlich-ökonomische Prozesse begleitend 
moderiert, sondern diese auf Ziele hin steuert, je 
nach Handlungsfeld einen enormen Gestaltungs-
umfang. Wie alles gestalten steht sie daher im 
Spannungsfeld zeitgemäßer und situativer Plau-
sibilitäten und der nachträglichen Bewertung des 
Gelingens. Wie alles Zukunftshandeln sind damit 
Unsicherheiten und Risiken verbunden. Nicht alles 
wird notwendigerweise gelingen können, wenn sich 
die Voraussetzungen verändern, wenn die gewähl-
ten Ziel-Mittel-Kombinationen nicht stimmten, die 
Zusammenhänge komplexer waren als angenom-
men oder wenn sich in der Umsetzungsphase die 
inneren oder äußeren Bedingungen stark verän-
dern. Risiken sind mit politischer Gestaltung immer 
verbunden. Der Verzicht darauf ist jedoch ebenfalls 
risikobeladen, weil durch die unkontrollierte Fort-
führung eingespielter Handlungsroutinen ebenfalls 
Wirklichkeit entsteht und verändert wird und dar-
aus gravierende gesellschaftliche Folgen entstehen 
können. Unterlassungen können daher ebenso 
gravierende Folgen haben wie aktive Gestaltungs-
eingriffe. In der öffentlichen Wahrnehmung erfährt 
das Routinehandeln in der Regel weniger Aufmerk-
samkeit als das politische Gestalten. Mit ihm sind 
oft Reform- und Lösungsvisionen verbunden, die 
die eingefahrenen Lösungsstränge verbessern 
oder auch überwinden wollen. Notwendig fordert 
gestaltende Politik daher auch Widerstand bei den 
Vertretern und Profiteuren der bisherigen Routinen 
heraus: Neue Ansätze stehen unter verschärfter 
Beobachtung. Sollte man angesichts dieser Risiken 
deshalb auf politisches Gestalten verzichten? Das 
hieße überspitzt gesagt, sich den Sachzwängen zu 
ergeben, das Feld den vorherrschenden ökonomi-
schen Kräften und den Routinen der Bürokratien zu 
überlassen. Politik muss auf entstandene Problem-
lagen Antworten geben. Und sie wird bei Wahlen 
daran erinnert, ob ihr das gelungen ist. 

2. Metropole oder Weltstadt?

Dass weder das Ruhrgebiet noch die Großstädte an 
der „Rheinschiene“ von Bonn bis Duisburg sich als 
über Deutschland hinaus wirkende tertiäre Metro-
polen entwickelt haben, rührt an ein Kernproblem 
der gewachsenen Siedlungsstruktur: ihrer Zer-
splitterung und dem mangelnden politischen Mut 
zu einem großen Ziel. Das Problem mehrpoliger 
Ballungsräume war und ist ein Mehrfaches: Die 
enorme Flächengröße und die zahlreichen Städte 
und Gemeinden. Aus den gegenseitigen Begren-
zungen heraus kommt es erst gar nicht zur Ausbil-
dung eines Führungszentrums, das den Spitzen-
bedarf, den Räume dieser Einwohnerzahl tragen 
könnten, entwickelt und vorhält. Letztlich leidet 
nicht nur das Ruhrgebiet und die Rhein-Region dar-
unter, sondern das ganze Land.  

Dass das Thema auch schon sehr früh virulent war, 
zeigt ein Podiumsgespräch, das am 18. Juni 1968 in 
der Stadthalle in Mülheim/Ruhr mit dem Titel „Mit 
dem Ruhrprogramm zur Weltstadt?“ stattfand1. 
Auch wenn damals bezweifelt wurde, dass sich 
das Ruhrgebiet zu einer Weltstadt entwickeln ließe, 
stand dahinter doch die Sorge, dass ohne einen 
Sprung auf eine höhere Ebene der internationalen 
Sichtbarkeit der Raum sich an seinen internen Pro-
blemen abarbeitet und letztlich selbst blockiert. Vor 
der Aufgabe einer einheitlichen Regionalplanung, 
eines Städteverbundes und eines Regionalparla-
mentes schreckten sowohl das Land in den 1960er 
Jahren und auch die großen Städte bis heute 
zurück. Christoph Zöpel hat die Diskussion mit sei-
nem Buch „Weltstadt Ruhr?“ 2005 wieder aufgegrif-
fen. Er ging davon aus, dass Globalisierung und 
Wissensgesellschaft, der weltweite Datenaustausch 
und die Vernetzung zu einer veränderten Realität 
geführt, und sich damit auch die Grundlagen zur 

1 Mit dem Ruhrprogramm zur Weltstadt? Kleine Schriften des Deut-
schen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumpla-
nung Nr. 6, 1968. Beteiligte: Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk .G. 
Curdes, Diplom-Architekt, Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen; Dr. 
P. Dienel, Evangelische Akademie Loccum; W. Först, Westdeutscher 
Rundfunk Köln; Dr. Ph. O. Gellinek, Baudirektor, Stadtplanungsamt 
Mülheim/Ruhr; Fr. Riegels, Geschäftsführer in „Neue Heimat“ Nord-
rhein-Westfalen; E. Schulze-Fielitz, Dipl.-Ing ., Architekt BDA; Dr. G. 
Schmitz, Beigeordneter, Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk; E. 
Thiemer, Regierungsbaumeister a.D. Direktor der GEVAG Essen, Lei-
ter der Bezirksgruppe Ruhr des Verbandes öffentlicher Verkehrsbe-
triebe; mit einer Einleitung von W. Keil, Staatssekretär im Minis-
terium für Wohnungswesen und öffentliche Arbeiten des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

Entwicklung einer Weltstadt verändert hätten. Aller-
dings gäbe es keinen Automatismus. Weltstadt 
müsse gewollt werden. Denn „Die Weltstadt Ruhr 
ist eine Entscheidung. Die Weltstadt Ruhr kann es 
nur geben, wenn sie politisch gewollt ist“.2

 
Heute gibt es im Ruhrgebiet – fast 50 Jahre nach 
dem damaligen Podiumsgespräch – wieder eine Ini-
tiative aktiver Bürger zu einer „Ruhrstadt“, der aber 
der landespolitische Gesprächspartner fehlt3.
     
Macht es Sinn, das Thema nochmals aufzugreifen? 
Fragen wir zunächst, was der Unterschied zwischen 
einem gewachsenen Ballungsraum und einer Welt-
stadt ist. In Wikipedia steht folgende Definition: 

„Als Weltstadt werden Städte von überragender 
weltweiter Bedeutung bezeichnet. Eine Weltstadt 
besitzt zentrale Bedeutung auf politischem, wirt-
schaftlichem oder kulturellem Gebiet. Im Gegen-
satz zum teilweise synonym angewandten Begriff 
Metropole, der auch in Bezug auf eine bestimmte 
Region oder Funktion benutzt werden kann, ist beim 
Weltstadtbegriff der Bezugsrahmen das gesamte 
Städtesystem der Erde. ……   Die genannten drei 
Funktionsbereiche verteilen sich (in Deutschland) 
vorwiegend auf Berlin als Regierungssitz, Kultur- 
und Wissenschaftsmetropole, Frankfurt am Main 
als Finanzzentrum und Verkehrsknotenpunkt, Mün-
chen als Industrie- und Technologiezentrum und 
Hamburg als bedeutende Seehafen- und Handels-
stadt.“

2 Cristoph Zöpel. Weltstadt Ruhr. 2005

3 Initiative Ruhrstadt - Die Stadt der Städte. Es hat sich eine „Initiative 
Ruhrstadt - Die Stadt der Städte“ entwickelt. Auf deren Homepage 
heißt es: „Diese unabhängige, überparteiliche Initiative von Bürgern 
und Unternehmern setzt sich dafür ein, dass sich das Ruhrgebiet 
nach außen mit einem gemeinsamen Markennamen präsentiert.
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Abb. 3:   
Wirtschaftsleistung der Metropolregionen 2002 

(Quelle: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 7/2005)

Abb. 1: 
Metropolraumtypen
(Quelle: BBSR-Berichte KOMPAKT 4 / 201)

Abb. 2: 
Klassifizierung 
der Städte Euro-
pas 
(Quelle: Das 
Konzept der 
Europäischen Me-
tropolregionen in 
Deutschland. Abb. 
11 aus Swantje 
Grotheer  
2011. Technische 
Universität Kai-
serslautern D 386) 

Immerhin gehört das Rhein-Ruhrgebiet – kurz RRG 
– zu den Metropolen. Wenn man Metropolen als 
Orte der Innovation und Labore der Moderne ver-
steht (Dirk Matejovski), dann befindet sich auch die-
ser Raum in einem ständigen Prozess des Werdens 
und Veränderns und deshalb stellt sich verstärkt die 
Frage nach dem Ziel dieser Veränderungen. Welche 
Rolle spielt das Rhein-Ruhr-Gebiet aber in Deutsch-
land und Europa?

Deutschland hat 11 Metropolregionen, von denen 
das Rhein-Ruhrgebiet mit fast 10 Mio. Einwohnern 
die größte ist. Die Ministerkonferenz für Raumord-
nung hat in Abstimmung mit den europäischen 
Ländern das Konzept der Metropolregionen auf 
den Weg gebracht. Ergebnis ist eine Abgrenzung 
von nationalen oder regionalen Metropolen mit 
ihrem zugehörigen Raum. Das Ergebnis für Europa 
zeigt Abb. 1. Deutlich wird hier bereits, wie stark 
die holländische Metropole Randstad ist und dass 
sie und die Metropole Brüssel Rhein-Ruhr in den 
letzten 40 Jahren überholt haben. Noch deutlicher 
wird dies in der Dissertation von Swantje Grotheer4, 
die die Veränderung der globalen Vernetzung und 
die Klassifizierung als Ergebnis herausgearbeitet 
hat (Abb. 2). Hier wird überdeutlich, wie stark Lon-
don, Paris, Randstad Holland und Brüssel domi-
nieren. Es gibt keine deutsche Metropolregion, die 
hier mithalten kann. Grotheer kommt mit 15 Indi-
katoren auf ein drastisches Ergebnis: Die Randstad 
gelangt wie Mailand auf das zweithöchste Niveau, 
während Rhein-Ruhr nur das 3. Niveau erreicht. Ver-
gleicht man die Entwicklung mit der Situation im 1. 
Entwurf zum Nordrhein-Westfalen-Programm von 
1969 (siehe Abschnitt 7) ist die Region Rhein-Ruhr 
weit zurück gefallen. Weder das Entwicklungspro-
gramm Ruhr von 1968 (EPR), das Nordrhein-West-
falen-Programm (NWP 75) noch die IBA-Emscher-
park von 1989 haben daran etwas ändern können. 
Auch Frankfurt ist nach dieser Untersuchung vom 
ursprünglichen 14. und 10. auf den 32.Platz zurück 
gefallen.  Noch drastischer fällt der Vergleich der 
Wirtschaftsleistung, gemessen am BIP (Abb. 3) aus:  
Hier dominieren Paris und London. Andere Unter-
suchungen zeigen, dass östlich des Rheins viele 

4 Swantje Grotheer : Das Konzept der Europäischen Metropolregionen 
in Deutschland. Die Bedeutung seiner Umsetzung für die regiona-
le und kommunale Entwicklung am Beispiel der Metropolregionen 
Hamburg und Nürnberg. Kaiserslautern D 386. 2011

Städte in Deutschland Bevölkerungsverluste hat-
ten, während Belgien und der Norden Hollands von 
starkem Zuwachs gekennzeichnet sind. Ein ähnli-
ches Bild ergibt sich bei der Wirtschaftsleistung der 
Regionen. Wie konnte es kommen, dass Mailand, 
die Randstad und sogar Madrid sichtbarer sind als 
Rhein-Ruhr? Es muss doch zu denken geben, wenn 
sich die Gewichte so stark zu Ungunsten Deutsch-
lands verschieben und Mailand sogar Berlin über-
holt. Nun sollte man diese Untersuchung vielleicht 
nicht überinterpretieren. Aber sie zeigt unter dem 
speziellen Untersuchungsaspekt der Bedeutung 
der 20 am stärksten vernetzten Städte der Welt und 
deren Veränderung in einem Zeitraum von 8 Jah-
ren, wie stark diese Veränderungen sind.

Christoph Zöpel schlägt in seinem Buch „Weltstadt 
Ruhr?“ von 2005 als Abgrenzung des Gebietes einer 
Weltstadt Ruhr die bisherigen Grenzen des Ruhr-
gebietes einschließlich des Raumes um Düssel-
dorf-Mettmann vor. Ich halte die Überlegung einer 
Weltstadt Ruhr in diesen Grenzen für chancenlos, 
weil das Ruhrgebiet allein mit seiner Größe, seinem 
Image und seinen realen Strukturwerten dafür nicht 
genügend Potenzial mitbringt und auch die Inkor-
poration in das Ruhrgebiet von Düsseldorf nicht 
unterstützt wird. Eine Weltstadt kann aber ohne die 
Schwergewichte Köln und Düsseldorf nicht gebildet 
werden. Mit 5,2 Mio. Einwohnern wäre die Region 
auch zu klein.    

Alte Industrieregionen haben es überall schwer, 
man braucht nur an den Rust-Belt in den USA 
denken. Verglichen mit dieser Region ist das Ruhr-
gebiet in einem relativ guten Zustand. Dennoch 
haftet dem Ruhrgebiet immer noch ein negatives 
Image an (befördert u.a. durch negative Berichter-
stattung z.B. über Duisburg-Marxloh und andere 
Problemviertel). Dies dürfte einer der Gründe sein, 
warum Städte am Rhein, insbesondere Düsseldorf, 
nicht mit dem Ruhrgebiet in einer Metropolregion 
zusammen sein wollen. Allein schon die statisti-
schen Daten des Ruhrgebietes wirken sich negativ 
auf einen Gesamtvergleich der Metropolräume in 
Europa aus. Aber ist es nicht noch schwieriger, als 
“kleiner“ Metropolraum wahrgenommen zu wer-
den?  
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3. Welches Potential hat eine Rhein-Ruhr- 
Metropole?
   
Die Rhein-Ruhr-Metropole hat eine starke Grund-
figur: Von Bonn bis Duisburg bildet der Rhein 
die Mittelachse einer urbanen Region, die durch 
größere und kleinere Kerne und durch noch vor-
handene Zwischenräume gekennzeichnet ist. Der 
Rhein, war und ist der wichtigste europäische 
Binnen-Transportweg. Fast im rechten Winkel 
dazu münden zwei Flüsse in den Rhein, Ruhr- und 
Emscher. Zwischen beiden hat sich der Kern des 
Ruhrgebiets entwickelt, in dessen Mitte wiederum 
einer der ältesten historischen Landwege zwi-
schen Frankreich, Belgien und Südholland über 
Berlin nach Ostpreußen und nach St. Petersburg 
liegt: Die Bundesstraße (früher Reichsstraße) 15. 
Das RRG hat eine starke und stabile Grundfigur, 
die in ihren Kernmerkmalen unveränderbar ist und 
daher Investitionen in die Infrastruktur absichert. 
Dies wird gestärkt durch  parallel laufende Bun-
destrassen, Autobahnen und Schienenstränge. 

Eine oberzentrale Bedeutung auf politischem, 
wirtschaftlichem oder kulturellem Gebiet hat das 
Rhein-Ruhrgebiet – RRG – seit Berlin Bundeshaupt-
stadt wurde nicht mehr. Daran ändert auch nichts, 
dass noch Teile von Ministerien in Bonn sind. Auch 
der Sitz der Landesregierung in Düsseldorf kann 
diesen politischen Bedeutungsverlust nicht kom-
pensieren. Frankfurt hat mit dem Bankensektor – 
vor allem mit der EZB und der Bundesbank – einen 
Rang als eine der kleineren Weltstädte. Dies alles 
könnte aber für das Rhein-Ruhrgebiet teilweise 
kompensiert werden durch seine besondere Dichte 
und ein besonders hohes Niveau an zentralen Kon-
zernstandorten, einer hohen kulturellen Dichte und 
durch besondere politische Veranstaltungen, wie 
sie etwa München mit der Sicherheitskonferenz hat. 
Das RRG hat durchaus das Potenzial, eine höhere 
nationale und internationale Bedeutung zu bekom-
men. Im kulturellen Bereich hat Köln mit der lit-colo-
gne und der art-cologne  herausragende Veranstal-
tungen und auch mit Messen können sich Köln und 
Düsseldorf, sehen lassen. Auch kulturell gibt es mit 
Theatern, Museen und der Industriekultur der IBA 

5 Vergleiche dazu das anregende Buch: Aachen - Berlin - Königsberg: 
Eine Zeitreise entlang der alten Reichsstraße 1 von Patricia Clough

Emscherpark ein bedeutendes Potential. Einen ganz 
besonderen Schwerpunkt – fast ein Alleinstellungs-
merkmal – sind die vielen Hochschulen. Von den 
74 Hochschulen in NRW liegen 50 in der Metropol-
region Rhein-Ruhr mit 525.510 Studenten im Jahr 
2015. In NRW stiegen die Studierenden von 745.000 
in 2015 auf 776.000 im WS 2016/17 an. Entsprechend 
sind diese auch in der Metropolregion angestiegen. 
Die Bildungs- und die damit verbundene Wissens- 
und Forschungslandschaft sind ein Kapital, an das 
andere Metropolregionen und Weltstädte oft nicht 
heranreichen. Das Ruhrgebiet  bildet mit „22 Hoch-
schulen mit 600 Studiengängen … die dichteste 
Hochschullandschaft in ganz Europa. Dazu zählen 
allein fünf Universitäten in den Städten Bochum, 
Dortmund, Duisburg, Essen, Witten sowie Hagen 
als Standort der einzigen staatlichen Fernuniver-
sität Deutschlands. Zudem hat mit der Folkwang 
Universität der Künste eine international renom-
mierte Kunsthochschule ihren Sitz an der Ruhr.“6 
Das Ruhrgebiet ist stärker als der Metropolteil 
Rheinland. Ruhr hatte 2015 = 281.531 Studierende 
und der rheinische Teil (ohne Duisburg) hatte ein-
schließlich Wuppertal 243.851 Studierende. Erst 
wenn man die beiden Hochschulen Aachens mit 
56.585 dazurechnet, ergeben sich 321.308 Studie-
rende. Das Ruhrgebiet ist tatsächlich eine ganz 
ungewöhnlich dichte Hochschullandschaft.  

Wie atemberaubend die Entwicklung seit dem 
NWP 75 ist, zeigt folgende Zahl: Allein die Uni 
Bochum hatte 2016 schon 53.000 Studenten. 
Die Ruhr-Universität hat heute das Doppelte der 
damals genannten Zielzahlen. Man sieht daran, wie 
wichtig gerade die Forcierung des Hochschulbaus 
für die Umstrukturierung war. Die Uni Dortmund 
hatte 2016 etwa 33.500 Studenten, Essen 42.000, 
Duisburg 40.000 und Wuppertal 20.000. Allein 
die Universitäten im Ruhrgebiet haben also fast 
190.000 Studierende7. Die Fernuniversität Hagen 
hat im WS 016/17 insgesamt 75.000 Studierende. 
Die Metropolregion Rhein-Ruhr hatte 2015 ins-
gesamt 525.510 Studenten. Das waren 70% aller 
Studierenden in NRW. NRW hatte 2015 745.000 
und 2016/17 776.000 Studierende. Wenn der pro-
portionale Anteil der Metropole im Verhältnis zum 

6 Metropole Ruhr - http://www.welcome.ruhr/karriere/studium/

7 Studentenstatistik auf der Homepage der Universitäten

ganzen Land gleich geblieben sein sollte, dann 
studierten 2016/17 in der Metropolregion 540.000 
Studenten. Ganz Bayern hat 2016/17 nur 378.203 
Studenten, also 70% der in der MRR Studierenden.8 
Dabei hat Bayern 2015 mit 12,8 Mio. Einwohnern 
etwa 2 Mio. Einwohner mehr als Rhein-Ruhr. Dar-
auf kann das Land stolz sein! In der Bildung ist die 
Metropolregion Rhein-Ruhr ein Schwergewicht! 
Die Bildungslandschaft ist eine der größten Quali-
täten der Metropolregion! Daran, an Hochschulen, 
Kultur, Messen, Forschung, Verkehrsknoten (Flug-
häfen und Transportnetze) könnte eine Strategie in 
Richtung Weltstadt anknüpfen.

4. Vielpoligkeit als Problem

Je mehr Zentren eine Metropole hat, und um so 
entfernter diese situiert sind, um so weniger kann 
sich ein Leitzentrum herausbilden. Die vielen Zent-
ren der Metropolregion sind daher eines der Kern-
probleme, die eine Höherentwicklung behindern. 
Weltstädte haben in der Regel ein dominantes Zent-
rum, von dem aus und um das herum sich die hoch-
rangigen Funktionen räumlich arrangieren. Deshalb 
soll dieser Unterschied zwischen der erfolgreiche-

8 Statistik Portal statista: Studiernde an Hochschulen in Deutschland 
2016/17

ren Randstad und der Metropole Rhein-Ruhr näher 
beleuchtet werden.   Vergleich der Zentrenstruktur 
europäischer Metropolen mit der Randstad und 
Rhein-Ruhr

1       Zentrum: London, Paris, Brüssel, Berlin,      
         Frankfurt, Mailand
11     Zentren: Randstad Holland 
20     Zentren: Rhein-Ruhr
11     Zentren: Ruhr  (Doppelzählung Duisburg) 
11     Zentren: Rheinland (Doppelzählung Duisburg) 

     

Abb. 5: 
Zentrenstruktur 
Metropolen Rhein-Ruhr, 
Ruhr, Rheinland, 
Randstad

Abb. 4: Grad der Urbanisierung Randstad-Rhein-Ruhr 2011  
(Quelle: Eu-Commision/Regional Policy. DGUR_2011)
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Die Randstad hat halb so viele Zentren wie Rhein-
Ruhr, davon vier Führungszentren und 7 Mio. 
Einwohner.  Der Raum ist kleiner, dichter und die 
Abstände zwischen den Zentren entsprechend auch:  

• Die Städte der Randstad liegen zwischen mini-
mal 26 km (Den Haag – Rotterdam) und maxi-
mal 77 km (Amsterdam – Rotterdam) voneinan-
der entfernt.9

• Die Städte Rhein-Ruhr liegen maximal 152 km 
(Bonn-Dortmund), minimal 30 km (Düssel-
dorf-Essen) entfernt.

 
Es besteht also ein großer Unterschied in der 
Raumstruktur, der Dichte und der Erreichbarkeit. 
Trotzdem stellt sich die Frage: Warum ist die Rand-
stad so erfolgreich? Sie hat vier Führungsstädte, 
wie Rhein-Ruhr. Diese sind aber – mit Ausnahme 
von Utrecht – ökonomisch und weitgehend auch 
funktional etwas stärker als die Führungsstädte in 
Rhein-Ruhr: Rotterdam mit seiner starken Hafen-
funktionen, Amsterdam als Kulturstadt und Stadt 
der jungen Leute, Den Haag als Regierungsstadt. 

Den Unterschied machen günstigere Voraussetzun-
gen in der nationalen Bedeutung, starke Außen-
orientierung, das historische Kapital der Städte, 
Einwohnerzuwachs, hoher Anteil an tertiären 
Dienstleistungen und ein hohes Bruttoinlandspro-
dukt aus. Bei Rotterdam kommt noch der durch 
gewagte Bauten beförderte Architekturtourismus 
hinzu. Hinzu kommt aber vor allem eine entschie-
dene Raumplanung, die schon in den 1960er Jah-
ren sichtbar wurde! Aber auch wenn die Voraus-
setzungen günstiger sind muss der große Abstand 
in der Entwicklung zu denken geben. Es ist nicht 
nur der größere Raum, die historische Hypothek 
im Ruhrgebiet, die Wirtschaftsschwäche und der 
Einwohnerverlust, die den Unterschied der Rhein-
Ruhr-Region erklären. Es ist auch das Fehlen einer 
entsprechenden Zielsetzung!  

5. Verzwergung der Metropolregionen in NRW

Die letzte Landesregierung hat es nicht vermocht, 
einen Metropolraum Rhein-Ruhr als landespoliti-
sches Ziel durchzusetzen. Stattdessen wurde ganz 

9 https://de.wikipedia.org/wiki/Randstad

NRW als Metropolraum ausgewiesen. Wie es dazu 
kam, erläuterte die Landesregierung in der Antwort 
auf eine kleine Anfrage aus dem Landtag in der 
Drucksache 16/10139 vom 04.11.2015 so: „Im ers-
ten Beteiligungsverfahren zum LEP -Entwurf haben 
sich zahlreiche Beteiligte in ihren Stellungnahmen 
mit dem Thema Metropolregion auseinanderge-
setzt. I.d.R. wird das Konzept, ganz Nordrhein-West-
falen als Metropolregion zu deklarieren, abgelehnt. 
Angeregt wird eine engere Fassung als Metropol-
region Rhein -Ruhr bzw. als deren Unterteilung in 
eine "Metropolregion Ruhr“ und eine „Metropolre-
gion Rheinland“. Durch zahlreiche Stellungnahmen 
(u.a. eine gemeinsame Stellungnahme der Regio-
nalräte Düsseldorf und Köln) ist dabei auch belegt, 
dass eine eindeutige Mehrheit im Raum Düsseldorf 
für eine "Metropolregion Rheinland" eintritt. Dies 
wurde durch Änderung des LEP - Entwurfs aufge-
griffen..... Die Landesregierung verfolgt das Ziel, 
dass unser Land auf internationaler Ebene insge-
samt als "Metropolraum Nordrhein - Westfalen" 
wahr genommen wird bzw. sich als solcher darstel-
len kann.“ 

Zu dieser Entscheidung gab es eine deutli-
che Kritik aus der Deutschen Akademie für 
Städtebau und Landesplanung von 201410: 
„Metropolregion NRW: als reines Marketinginstru-
ment verwerfen“

„Für den europäischen Standortwettbewerb mag 
das Konzept der Metropolregion NRW eine nach-
vollziehbare Gebietstypisierung sein, aus raumord-
nerischer Sicht erscheint es dagegen wenig sinnvoll: 
Ziele, die über eine Darstellung Nordrhein-West-
falens als einen der führenden Wirtschaftsräume 
Europas hinausgehen, fehlen im LEP. Das gesamte 
Landesgebiet wird undifferenziert als einheitliche 
Metropolregion ausgewiesen. Auch wenn es heißt 
„Ein Land – ein Plan“ sollte dennoch der Heteroge-
nität des Landes mit räumlich differenzierten Aus-
sagen begegnet werden können. Mit dem Konzept 
„Metropolregion NRW“ ist dies nicht möglich. Bei 
dem Konzept der Metropolregion kann nur eine 

10 Christian Lamker, Nils Leber, Lena Neubert, Gerald Staacke: Der Lan-
desentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen im Entwurf Zwischen Der 
Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen im Entwurf Zwischen 
Prozess und Plan. Prozess und Plan. POSITIONSPAPIER AUS DER 
ARL. Hannover 2014-98

Funktion nach außen konstatiert werden („Marke-
tingfunktion“), für die innere Gliederung des Lan-
des ist es hingegen weniger brauchbar. Dies wird 
aber in Zeiten divergierender räumlicher Entwick-
lungen benötigt, um differenzierte Teilaussagen 
treffen sowie Leitbilder und Entwicklungsziele für 
Teilräume erarbeiten zu können. In Nordrhein-West-
falen gibt es Teilräume, die eine deutliche internati-
onale Ausstrahlung besitzen. Diese müssten stärker 
mit ihren Besonderheiten und Alleinstellungsmerk-
malen herausgearbeitet sowie mit Grundsätzen 
und Zielen in Hinsicht auf ihre Entwicklung gestärkt 
werden. Dabei dürfte die ausgleichende Aufgabe 
der Landesplanung und die Schaffung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen aller-
dings nicht vergessen werden. Der LEP muss einen 
differenzierten Blick auf seine Teilräume vorneh-
men, ihre jeweiligen Entwicklungspotenziale unter-
streichen und auf eine positive Entwicklung hinwir-

Abb. 6: 
Europäische Metropol regionen 
in Deutschland 

(Quelle: Metropolregionen in 
Deutschland. BBSR 2015)

ken. In seiner derzeitigen Ausgestaltung droht das 
Instrument der Metropolregion NRW vollkommen 
zu verpuffen.“ 

Aus dem Vergleich der Metropolen wird deutlich, 
dass NRW sein ursprüngliches Potential nicht aus-
gespielt, sondern stark verloren hat. Unter ande-
rem auch dadurch, dass es nicht den Mut hatte, eine 
Metropole Rhein-Ruhr zu bilden. Es ist geradezu 
grotesk, dass bisher Rhein-Ruhr in  mehrere Teilme-
tropolen aufgeteilt wurde, ein bundesweit einmali-
ger Vorgang politischen Versagens. Deutschland hat 
11 Metropolregionen (Abb. 6). 

In dieser Abbildung zerfällt das Rhein-Ruhr-Gebiet 
in 2 Metropolregionen mit einem unentschiedenen 
Düsseldorf dazwischen. Auffällig ist, wie kleinräu-
mig diese gegenüber den anderen Bundesländern 
sind. 
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Ein Raum mit 10 Mio. Einwohnern wird so ziemlich 
unsichtbar! 

6.  Ziele für eine Weltstadt - Metropole Rhein-
Ruhr (MRR)
 
Insgesamt hat der Rhein-Ruhr-Raum – wie oben 
dargestellt – ein enormes Potenzial. Zahlreiche Uni-
versitäten, Kultureinrichtungen von Rang, Zentral-
verwaltungen großer Unternehmen, von Banken, 
gute Kliniken und zahlreiche Freizeiteinrichtungen 
und Landschaftsräume und: Stadtzentren mit einem 
breiten Sortiment an Einzelhandels und Dienstleis-
tungseinrichtungen. Es ist (fast) alles da, was man 
von einer Weltstadt erwartet. Leider aber aufgeteilt 
auf zu viele Standorte. Ich wiederhole: Der größte 
Nachteil und die strukturelle Schwäche ist die aus-
geprägte Polyzentralität, an der auch nichts Grund-
legendes verändert werden kann. Könnte man aber 
die räumlichen Distanzen so radikal vermindern, 
dass sie – zumindest für den hochrangigen Bedarf 
an Diensten, Kultur und Cityleistungen – näher 
zusammenrückten, könnte der Nachteil der räum-
lichen Trennung gemildert werden. Dies setzte aber 
voraus, dass die großen Zentren zeitlich und in der 
Bequemlichkeit des Erreichens auf etwa 10 Minu-
ten Zeitdistanz zusammenrücken. Wenn man also 
auf der Düsseldorfer „Kö“ in eine unterirdische 
Express-U-Bahn einsteigen könnte, die einen in 10 
Minuten am Limbecker Platz in Essen oder im Zent-
rum Kölns an der U-Bahn wieder ankommen ließe, 
rückten die Städte wie Stadtteile einer Stadt zusam-
men. Das räumlich getrennte Potenzial der Zentren 
wäre plötzlich zeitlich dicht zusammen. Wäre eine 
solche Zielvorstellung machbar? Gibt es Transport-
mittel, die das leisten? Wären sie in die Stadtkerne 
integrierbar? Dazu gab es schon 1969 einen Vor-
schlag, der kurz erläutert und weiter geführt werden 
soll. 

7.  Rückblick auf das Nordrhein-Westfalenpro-
gramm 1975

Der Verfasser hat als Mitglied des Planungsstabes 
des Ministerpräsidenten von NRW das Konzept zum 
Städtebau und Verkehr im Entwicklungsprogramm 
Ruhr ab 1967 und anschließend im Nordrhein-West-
falen-Programm maßgeblich bearbeitet. Dabei war 
damals ein Ziel, den Ballungsraum Rhein-Ruhr in 

„Augenhöhe“ zu den sich abzeichnenden Entwick-
lungen der Randstad Holland zu halten. 

Deshalb stand Im 1.Roh-Entwurf zum NWP 75 vom 
17.1.1969 im Kapitel Städtebau und Verkehr fol-
gende Zielformulierung:

Weiterentwicklung der Rhein-Ruhr-Ballung
„Die Bedeutung Nordrhein-Westfalens wurde in 
der Vergangenheit weitgehend durch das Ruhrge-
biet bestimmt. Inzwischen ist deutlich geworden, 
dass auch nach einer weitergehenden Umstruk-
turierung der Produktionsstruktur als sie heute 
als möglich vorausgeschätzt wird, das Ruhrgebiet 
seine frühere Bedeutung nicht mehr erreichen 
wird. Es wird im Gegenteil durch seine noch jahr-
zehntelang vorherrschende Grundstoffindustrie ein 
krisenanfälliger Produktionskomplex bleiben, der 
das Land finanziell und in der Einschätzung seiner 
Standortgunst weiter belasten wird. Nichts wertet 
jedoch einen Standort nachhaltiger ab als ein per-
manent schlechter Ruf. Mit dem Entwicklungspro-
gramm Ruhr wurde ein Signal gesetzt, dass es der 
Landesregierung nicht an Willen fehle, das Ruhr-
gebiet attraktiver zu machen. Schon dort wurde 
jedoch deutlich, dass das Ruhrgebiet nicht an sei-
nen Grenzen endet. Nunmehr gilt es, einen Entwurf 
vorzulegen, der noch weiter in die Zukunft sieht, der 
das Ruhrgebiet sprachlich und funktional in jenen 
größeren Komplex einordnet, der sich inzwischen 
als zusammenhängende Stadtlandschaft von Bad 
Godesberg bis Hamm entwickelt hat s  In die Agglo-
meration Rhein—Ruhr. 

Lage: Der Ballungsraum Rhein-Ruhr reicht von Bad 
Godesberg im Süden bis nach Wesel im Norden 
und Hamm im Osten. Er ist nach New-York, Tokio 
und London mit über 10 Millionen Einwohnern der 
viertgrößte Ballungsraum der Welt. In ihm wohnt 
fast ein Fünftel der Bevölkerung des Bundesgebie-
tes und fast zwei Drittel der Bevölkerung des Lan-
des. Nachrichten-und Verkehrstechnik hat jene Ver-
änderung der Siedlungsstrukturen ermöglicht, die 
heute oft mit „Maßstabsvergrößerung“ umschrie-
ben werden. Standen noch Ende der vierziger 
Jahre relativ klar abgegrenzte Städte in Konkurrenz 
gegenüber, so sind es heute um das Vielfache der 
ehemaligen Stadtfläche vergrößerte Regionen, die 
von den Bewohnern und der Wirtschaft, wenn auch 

So liegt denn zunehmend der eigentliche Standort-
vorteil des Landes in der einmaligen Bevölkerungs-
konzentration der Rhein-Ruhr-Ballung. Ihn gilt es zu 
erhalten und konsequent auszubauen“.

Zur gleichen Zeit plante die niederländische Regie-
rung den Ausbau der Randstad durch 2 Millionen-
städte (Abb. 6) voranzutreiben und als Antwort 
darauf wurde die Entwicklung von 4 Millionen-
städten im Rhein-Ruhrgebiet vorgeschlagen: Köln, 
Düsseldorf, Essen und Dortmund. Diese sollten mit 
einem Hochgeschwindigkeitszug mit 300 km/h im 
15 - Minutentakt verbunden werden. Dazu machte 
der Verf. den Vorschlag, das gesamte Rhein-Ruhr-
gebiet als das Traggerüst des Landes zu sehen und 
dieses Gebiet als arbeitsteiligen Großraum so zu 
entwickeln, dass man in Godesberg wohnen und in 
Dortmund arbeiten könnte und dabei nicht mehr als 
eine halbe Stunde Fahrzeit hätte. Abb. 7 zeigt das 
damalige Raumgewicht von Rhein-Ruhr, Abb. 8 den 
Entwicklungsvorschlag im Vergleich mit den Zielen 
zur Randstad und Abb. 9 das vorgeschlagene Trans-
portsystem. Die Überlegung war, die 4 großen Zen-
tren und Bonn als Bundeshauptstadt zeitlich so eng 
zu verknüpfen, dass sie wie eine einzige Stadt zu 
nutzen wären und damit den Ballungsraum Rhein-
Ruhr auf ein Weltniveau heben.   

nicht immer von der Verwaltung, als einheitlicher 
Wirtschaftraum empfunden werden. Unter den 
Regionen haben sich einige mit besonders großen 
und expansiven Städten zu „Agglomerationen oder 
Ballungen“ entwickelt, die in sich so einen intensi-
ven Leistungsaustausch ermöglichen, dass sie Ein-
heiten neuer Qualität darstellen. Die größeren von 
ihnen „agglomerieren“ so vielfältige Potentiale von 
Fertigkeiten und Fertigungen, dass sie sowohl für 
Unternehmen wie für Individuen mit differenzierten 
Ansprüchen die Standorte mit den höchsten Ent-
wicklungsmöglichkeiten darstellen….

Die Ideen- und Informationsindustrie, zu denen 
neben Verlagen, Redaktionen, Hochschulen und 
Forschungsinstituten auch die Leitstellen der gro-
ßen Versicherungen und Banken, der Unternehmen 
und der öffentlichen Verwaltung gehören, sind die 
zukünftigen Wachstumsindustrien und die Impuls-
geber für Wachstum, Klima und Ausstattung einer 
Agglomeration.  … Schon zu lange hat sich auf-
grund dieser Gegebenheiten das Wachstumsfeld 
in der EWG nach dem Süden der Bundesrepublik, 
nach Norditalien und nach Holland und Belgien ver-
lagert. Auch haben die Ansiedlungen neuer Indust-
rien seit Jahren gezeigt, dass die ausgesprochenen 
Zukunftsindustrien andere Standorte bevorzugen. 

Abb. 7:   
Einwohnergewichte Paris, London,  
Randstad, Rhein-Ruhr um 1960

Abb. 8:   
Ziele: Ausbau von Millionenstädten 
Randstad Holland und Rhein-Ruhr



140 141

Abb. 9: 
Vorschlag Schnellstverkehr 300 km/h zur Verbindung der Zentren 
(Quelle: Aktionsprogramm Nordrhein-Westfalen 1970-1975. 
1.Rohentwurf vom 17. Januar 1969, S. 105-124)

Schon im 2. Rohentwurf wurde dieser Vorschlag 
weitgehend gestrichen. Stattdessen stand im Ent-
wurf zum NWP – also der dritten Vorfassung, dass 
eine Fern-S-Bahn die Städte an der Rhein-Ruhr-
Achse von Bonn bis Dortmund (mit einigen Unter-
varianten) ohne Zwischenhalt verbinden sollte. 
Wörtlich stand dort u. A.: „Voraussetzung für eine 
großräumige Mobilität ist daher der Ausbau eines 
zentrenverbindenden Schnellverkehrssystems, wel-
ches im Idealfalle die Endpunkte der Ballung Bonn - 
Dortmund - auf ca. 30 Minuten Fahrzeit zusammen-
rückt. Ein solches Ziel verlangt Geschwindigkeiten., 
die mit den gegenwärtig verfügbaren Verkehrsmit-
teln der Deutschen Bundesbahn noch nicht geleis-
tet werden können. Es kann aber damit gerechnet 
werden, daß in wenigen Jahren Geschwindigkeiten 
im Bereich von 300 km/h angeboten werden. Als 
Nahziel wird daher in einem 1-jährigen Test ver-
sucht, mit der gegeinwärtig angebotenen Höchst-
geschwindigkeit von 200 km/h die Hauptzentren 
der Rhein-Ruhr-Agglomeration schnell und häufig 
zu verbinden.“  

Und im NWP 75 schließlich hieß es: unter „5.511 
Fernschnellstverkehr: Zwischen den wichtigsten 
Wirtschaftszentren und Verdichtungsgebieten will 
die Deutsche Bundesbahn einen Fernschnellstver-
kehr für Entfernungen bis zu 500 km einrichten. Die 
Züge sollen mindestens alle drei Stunden mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und einer Rei-
segeschwindigkeit von 150 km/h verkehren. …Hal-
tepunkte dieses Fernschnellstverkehrs sollen nach 
einem Vorschlag der Deutschen Bundesbahn in 
Nordrhein-Westfalen folgende Städte sein: • Biele-
feld • Dortmund • Düsseldorf • Essen • Köln • Müns-
ter • Wuppertal. Darüber hinaus ist nach Auffassung 
der Landesregierung mindestens noch Bonn als 
weiterer Haltepunkt vorzusehen.“ (Es handelte sich 
um die Vorplanungen für den heutigen Intercityver-
kehr der DB.) 

Und unter 5.512 stand schließlich: „Hochleis-
tungsschnellbahn. Während die Einrichtung eines 
Fernschnellstverkehrs auf den vorhandenen 
Eisenbahntrassen erfolgen kann, ist es nach einer 
Untersuchung zu einer "Hochleistungsschnellbahn" 
zwischen Hamburg, dem RheinRuhr-Gebiet, dem 
Rhein-MainGebiet, dem Rhein-Neckar-Gebiet und 
München erforderlich, neue Trassen anzulegen. 

Dieses Projekt kann im Laufe des Programmzeit-
raums in das Entscheidungsstadium treten. Auf 
Grund der Bedeutung, die die Trassenführung die-
ses neuen Verkehrsmittels für die Siedlungsstruktur 
des Landes haben würde, wird sich die Landesre-
gierung rechtzeitig in die Überlegungen einschal-
ten.“11 Aus der damals laufenden Studie der DB mit 
Partnern entstanden die ersten Schnellstfahrstre-
cken, leider aber nicht im Rhein-Ruhr-Gebiet, so 
dass diese Aufgabe ungelöst blieb.  

11 NWP 75, S. 97. „Die Überlegungen der HSB führten zu einem Netz 
von Neu- und Ausbaustrecken, das 1973 in den ersten Bundesver-
kehrswegeplan aufgenommen wurde. Unmittelbar realisiert wurden 
die Schnellfahrstrecken Hannover–Würzburg (Baubeginn 1973) und 
Mannheim–Stuttgart (Baubeginn 1976). Die beiden zwischen 1979 
und 1991 eröffneten Strecken markierten den Beginn des Eisen-
bahn-Hochgeschwindigkeitsverkehrs in Deutschland. Gleichzeitig 
ermöglichten die Strecken schnellen Güterzügen den Nachtsprung 
zwischen Nord- und Süddeutschland.(Wikipedia https://de.wiki-
pedia.org/wiki/Studie_%C3%BCber_ein_Hochleistungsschnellver-
kehrssystem)

Das Ziel einer Stärkung der vier Leitstädte war wohl 
für ein 5–Jahresprogramm zu weitreichend und für 
die miteinander konkurrierenden großen Städte 
zu konfliktreich. Immerhin leiteten das EPR 69 und 
das NWP 75 den Ausbau von S- und Stadtbahn-
netzen im ganzen Rhein-Ruhrgebiet ein. Trotzdem 
stellt sich die Frage, ob diese und die nachfolgen-
den Regierungen in NRW das Ziel einer besseren 
Verknüpfung der größeren Städte nicht hätten kon-
sequenter verfolgen sollen. Das enorme Gewicht 
von London und Paris hat auch mit der konstanten 
Arbeit an der inneren Erschließung beider Met-
ropolen zu tun. Erst die zeitlich gute Verbindung 
von der Peripherie zum Zentrum und der inneren 
Bereiche untereinander (Ringlinien) schafft jenes 
Maß an Erreichbarkeit, das Grundlage gut struktu-
rierter Großräume ist: Die Eröffnung der Londoner 
U-Bahn 1863 war eine der Grundlagen für die Welt-
stadt London. 

Das Netz war etwa 150 Jahre lang das längste Stre-
ckennetz der Welt. London wurde erst kürzlich von 
der Metro Shanghai überholt.12 Ohne gute innere 
Erschließung entsteht keine Weltstadt! Dennoch 
stoßen auch diese Weltstädte heute an zeitliche 
Grenzen der inneren Erreichbarkeit. In einer For-
bes-Untersuchung stand London auf Platz 1 der 
langsamsten Großstädte in Europa in Bezug auf 
das Auto13, weshalb in London darüber nachge-
dacht wird, das in Entwicklung befindliche System 
des Hyperloop zur zeitlichen Verkürzung langer 
Strecken einzusetzen. Auch daran wird deutlich:  
Eine gute Raum-Zeit-Struktur der Verbindungen 
ist eine elementare Grundlage für jede Metropole 
und erst recht für Weltstädte. Der heutige Intercity-
verkehr hat zwar eine verkürzte Fahrzeit zwischen 
den NRW-Zentren gebracht, er leistet aber nicht 
das Kernziel einer Verknüpfung unter 15 Minuten. 
(Siehe dazu die Tabelle in Abschnitt 10).     

12 Wikipedia

13 http://www.spiegel.de/wirtschaft/staedte-mit-dem-dichtesten-ver-
kehr-europas-metropolen-des-stillstands-a-549743.html

8. Engere Verbindung der Zentren 

Könnte man an dem damaligen Vorschlag. zu einem 
Schnellstverkehrssystem wieder anknüpfen? Inzwi-
schen gibt es Hochgeschwindigkeitszüge mit 300 
km/h, die aber ihr Tempo oberirdisch in dem dicht 
besiedelten Raum – wegen ihres Lärms und feh-
lender unabhängiger Gleise – nicht entfalten kön-
nen. Siemens hat 2015 den Auftrag erhalten für den 
Rhein-Ruhr-Express 82 hochwertige RRX-Züge zu 
liefern. „Dank einer Höchstgeschwindigkeit von 160 
km/h und eines sehr guten Beschleunigungsvermö-
gens kann so der für den REX in der Zukunft geplante 
15-Minuten-Takt zwischen Dortmund und Köln nach 
dem Ausbau der RRX-Infrastruktur realisiert wer-
den“.14 Der Vorlaufbetrieb soll für die erste Strecke 
(Düsseldorf-Kassel) 2018 beginnen und für 4 weitere 
Strecken bis 2020. Ziel der Inbetriebnahme ist 2030.15  
  
Es ist der Versuch einer konventionellen Lösung. Der 
Ausbau separater Gleise kommt gerade in die Plan-
feststellung und dauert über ein Jahrzehnt. Diese 
Züge können aber nicht das Problem lösen, die 
benachbarten Zentren zeitlich so eng zu verbinden, 
dass sie wie eine Doppelstadt funktionieren wür-
den. Die Schienendistanz von Köln nach Düsseldorf 
beträgt etwa 43 Kilometer (Luftlinie etwa 35 km). 
Der ICE benötigt dafür 21 Minuten, für die Distanz 
Köln-Essen schon 47 Minuten und für Köln-Dort-
mund 1 Stunde und 11 Minuten. Selbst wenn der 
Rhein-Ruhr-Express die Geschwindigkeit des ICE 
erreichen würde, werden die Zeiten wegen weiterer 
Zwischenhalte länger. Heute benötigt man von Köln 
nach Düsseldorf mit dem Regionalexpress 30 Minu-
ten, Köln-Essen 1 Stunde, Köln-Dortmund 1 Stunde 
und 26 Minuten. Hinzu kommen die häufigen Ver-
spätungen, Stellwerks- und Streckenprobleme und 
das Wetter. Dennoch wird der Rhein-Ruhrexpress zu 
einer deutlichen Verbesserung der Verbindung der 
großen Städte führen. Ein 15-Minutentakt auf den 
Hauptstrecken, bequemere Wagen, die Beseitigung 
von Schienenengpässen auf einem großen Teil der 
Strecken wird zu einem Qualitätssprung führen. 

14 http: / /www.mbwsv.nrw.de/presse/pressemittei lungen/Ar-
chiv_2015/20.

15 http://www.rrx.de/konzept/der-weg-zum-ziel/
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Aber es werden Fahrzeiten zwischen den großen 
Zentren verbleiben, die die 21 Minuten des ICE 
zwischen Köln und Düsseldorf wegen der Zwi-
schenhalte nicht unterbieten können. Das heißt, 
der Raumwiderstand, um die vier großen Zentren 
zu verbinden, bleibt fast so hoch wie heute. Fast 50 
Jahre wurden versäumt, für einen Schnellstverkehr 
eigene durchgehende Trassen zu bauen.  

Deshalb sollte geprüft werden, ob das in sehr schnel-
ler Entwicklung befindliche System des Hyperloop, 
einer Röhrenbahn mit fast 1000 km/h, auch für die 
Entwicklung einer Weltstadt Rhein-Ruhr zusätzlich 
eine Lösung sein könnte.  

9. Der Hyperloop 

Das Firmenmotto von Hyperloop-one lautet: 
We're not selling transportation, we're selling time! 

Kern des Konzeptes ist die hohe Geschwindigkeit 
von bis zu 1000km/h, die die Raumdistanzen enorm 
verkleinern könnte. Es wäre ein Quantensprung im 
erdgebundenen Transport, der den Fernverkehr, 
den Flugverkehr und auch den Güterverkehr grund-
legend verändern würde, wenn das System funkti-
oniert.   

Abb. 10: Zielnetz des RRX  
(Quelle: RRX¬_Zielnetz BVWP (Siemens infografik)

Stand des Hyperloop-Projektes
Drei konkurrierende Firmen: 
1. Hyperloop Transportation Technologies: Test-

strecke- Kalifornien. Schwerpunkt Passagier-
transport

2. Hyperloop one: Testrecke-Nevada. Schwerpunkt 
Güterverkehr  

       Teststrecke im 1. Quartal 2017 in Betrieb16  
3. Das kanadische Unternehmen Transpod will ein 

komplett eigenes System entwickeln: Pods + 
Infrastruktur. 17

      
Konstruktionsprinzip: 
Stand der Entwicklung: 
• Über 30 Universitäten haben Prototypen entwi-

ckelt.
• In diesem Frühjahr wurden die ersten Prototy-

pen getestet.
• Eine Teststrecke in Nevada wurde im April 2017 

eröffnet.
• Es gibt 35 akzeptierte Interessenten für Stre-

cken.
• Einige Länder haben Verträge abgeschlossen
• Es wird sehr viel Wagniskapital investiert
• Die Dynamik ist unglaublich groß!

Für Deutschland und NRW könnte das ungleich 
größere Interesse an dieser Technologie anderer 
Länder und auch unserer Nachbarländer gefährlich 
werden: 

Deutschland: 15. Mai 2016; Berlin (dpa) - Die Deut-
sche Bahn wird in die Entwicklung des supermo-
dernen Röhren-Zugsystems Hyperloop im Nahen 
Osten eingebunden. Die Bahn erstellt im Auftrag 
der US-Firma Hyperloop One eine Machbarkeits-
studie für ein Güterverkehrsnetz in Saudi-Arabien, 
den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar.

Deutschland: Jul 29, 2016 (forbes.com): Hyperlo-
op's Tech Is Coming To Germany Inside 'Innova-
tion Train'. “Hyperloop Transportation Technologies 
(HTT) announced yesterday a collaboration with 
German railway company Deutsche Bahn to create 
an “Innovation Train,” using cutting edge tech being 
developed for the Hyperloop to augment passen-

16 von t3n Magazin Mittwoch, 08. März 2017

17  https://transpodhyperloop.com/

gers' travel experience on a conventional train. 
Examples include "augmented windows" display-
ing all sort of information on top of the landscape's 
view and 'virtual windows' that will instead com-
pletely replace the real scenery with an alternative 
one. The company has released a couple of videos 
showing a simulation of the technology in action.” 

England 11/2016 Daily Mail: “London to Manchester 
in 18 MINUTES: Radical Hyperloop. The UK govern-
ment has shown its interest in concept, which could 
link cities in the north of England and cut the jour-
ney time to London to a matter of minutes.

Italien: “Hyperloop, il supertreno in Italia: a Bari la 
filiale italiana per lo sviluppo. Èproprio qui che sor-
gerà TransPod Italia, la filiale del colosso canadese 
che sta lavorando al progetto Hyperloop”. (Repub-
licca November 2016) 

Frankreich: 24. Januar 2017: Hyperloop Transpor-
tation Technologies to open up facility in Toulouse, 
France.18

Niederlande: “By REUTERS  June 1, 2017. AMSTER-
DAM — The Dutch team that won this year's edi-
tion of the competition held by entrepreneur Elon 
Musk's SpaceX to develop superfast hyperloop 
transport technology is setting up a full-scale tes-
ting center for the technology.” 

Niederlande Mai 2017: A Hyperloop One Network 
Can Create a Netherlands Super-Region. “Alan 
James, our VP of worldwide business development, 
gave a talk a week ago at the Pakhuis De Zwijger in 
Amsterdam about the value to be unlocked by buil-
ding a high-speed backbone in the Netherlands 
connecting its cities and existing freight and pas-
senger transport infrastructure. The Netherlands is 
already at the forefront of innovation and infrastruc-
ture projects, and is an attractive country for one of 
our use cases--the regional loop.   Hyperloop One 
could connect all the key nodes of the Randstad 
(Amsterdam, The Hague, Utrecht, and Rotterdam 
along with Schiphol Airport and the Port of Rotter-
dam) into an even more integrated super-regional 

18 https://techcrunch.com/2017/01/24/hyperloop-transportati-
on-technologies-to-open-up-facility-in-toulouse-france/
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economic unit. Building on existing Dutch leaders-
hip in integrated transport, such as the seamless 
access to multimodal transport made possible by 
the nationally-valid OV-chipkaart, a Randstad loop 
using Hyperloop One’s 1,200 km/h on-demand 
transport system, would connect everywhere to 
everywhere in one of the world’s most vibrant eco-
nomic zones in 10 minutes or less.19 

Noch konkreter eine Meldung von golem.de vom 
6.6.2017: „Ein wenn auch kürzerer Loop (als in 
Deutschland) könnte auch in den Niederlanden ent-
stehen. Er würde Amsterdam mit Rotterdam, Eind-
hoven, Den Bosch, Arnheim und Lelystad verbinden 
und von dort zurück nach Amsterdam führen. Diese 
Strecke wäre 428 Kilometer lang.”

Ab Mai 2017:
Tschechien: Brno, Czech Republic Takes First Step to 
Create European Hyperloop Connecting to Slova-
kia. Hyperloop Transportation Technologies Works 
Directly with Brno Government Officials for New 
Regulations and Route Study. 

Ungarn: HyperloopTT has reached an agreement 
with Slovakia for that country to serve as a regio-
nal hub in developing an Hyperloop line connec-
ting Vienna, Bratislava, and Budapest. (Homepage 
HyperloopTT)        

Schweiz: “Hyperloop One joined forces with the 
Swiss industrial consortium Cargo Sous Terrain to 
develop a fully automated freight transportation 
system connecting major transport hubs in Swit-
zerland. The system allows flexible, durable and 
cost-effective underground freight transport of pal-
lets and packages. “ (Hyperloop one homepage)

Spanien: „Spanien ist mit einer 629 Kilometer 
langen Trasse von Madrid über Algeciras und die 
Meerenge von Gibraltar nach Tanger in Marokko im 
Rennen. Eine 451 Kilometer lange Strecke könnte 
die Mittelmeerinseln Korsika und Sardinien verbin-
den.“ (golem.de)

19  Homepage Hyperloop-one 

Polen: „Der letzte Kandidat für eine Hyperloop-Stre-
cke ist Polen: Eine 451 Kilometer lange Strecke 
soll von der Hauptstadt Warschau über Skiernie-
wice, Lodz, Sieradz und Oels nach Breslau führen.“ 
(golem.de)

Lufthansa 27. März 2017: „Die Fluggesellschaft Luft-
hansa führte laut Angaben einer Sprecherin erste 
Gespräche mit Hyperloop Transportation Technolo-
gies (HTT). Demnach habe die Airline berechnet, 
welche innerdeutschen Flugstreckungen durch 
die HTT-Technologie abgelöst werden könnten. 
Genannt wurden die Strecken München nach Ham-
burg, sowie die Fernverbindungen von Berlin nach 
Düsseldorf bzw. von Köln nach Berlin.20    

Europa 6. Juni 2017: Hyperloop-one legt Vorschläge 
für europäische Strecken vor, darunter Spani-
en-Marokko, Schottland-Wales, Estland-Finnland 
und Deutschland. 

Noch fährt kein Fahrzeug. Aber wenn diese Techno-
logie erfolgreich ist, verändert sie die gegenwär-
tige Transporttechnik grundlegend. Sie ist mit der 
eigenen Stromversorgung umweltfreundlich. Der 
Transport in geschlossenen Röhren ist wetterunab-
hängig und erzeugt keinen Lärm. Die Führung auf 
Ständern erlaubt neue Streckenführungen entlang 
von Autobahnen und Schienenwegen. Die hohe 
Geschwindigkeit könnte zur Folge haben, dass z.B. 
der innerdeutscher Fernverkehr mit der Bahn und 
der innerdeutsche Luftverkehr Teile ihres Marktes 
verlieren. Das könnte auch für einen Teil des europä-
ischen Luftverkehrs zutreffen, wenn es z.B. entlang 
der „Blauen Banane“ zwischen Mailand, Frankfurt, 
Köln, Randstad eine Direktverbindung gäbe. Über-
legungen dazu gibt es schon. Dass das System auch 
den Transport von Standardcontainern ermöglichen 
soll, würde auch den Lastfernverkehr auf Schiffen, 
Bahnen und dem LKW betreffen und die verstopf-
ten Autobahnen entlasten. Die Luftfahrt bereitet 
sich schon vor. Und wie reagieren Regional- und 
Stadtplanung und Landespolitik? Bisher überhaupt 
nicht! 

20 Manager Magazin, 27. März 2017

Bis sich diese Technologie entwickelt und durchge-
setzt hat, werden mindestens 20 Jahre vergehen. In 
der Infrastrukturpolitik ist dies ein kurzer Zeitraum. 
Wenn man bedenkt, welche Zeit allein für Planfest-
stellungsverfahren benötigt wird, muss man in 
absehbarer Zeit beginnen, sich auf ein solches Sys-
tem einzustellen. Hier interessiert die Frage: Könnte 
der Hyperloop das Entfernungsproblem der gro-
ßen Zentren der Metropolregion Rhein-Ruhr lösen? 
Könnte mit drastisch verringerten Fahrtzeiten das 
räumlich dislozierte Potential zusammengeführt 
werden? Wenn das so wäre, dann wäre der Hyper-
loop für die Region interessant. Es soll daher nun 
geprüft werden, welche Wirkungen auf die Entfer-
nungen zu erwarten wären und ob eine Integration 
in den Raum überhaupt möglich erscheint. 

Der gegenwärtige Entwicklungsstand und die dar-
aus folgenden Anforderungen     

Investoren bei Hyperloop One:

• DP World Group aus Dubai (Hafenbetreiber)
• Französische Eisenbahngesellschaft SNCF
• US-Mischkonzern General Electric 
• Russischer Staatsfonds RDIF
• Straßen- und Transportbehörde des Emirats 

kündigt eine Machbarkeitsstudie an.

Abb. 11:
Prinzip: Doppelröhre mit Solarpaneelen
(Quelle: hyperloop_alpha-20130812)

Abb. 12:
Teststrecke  in Nevada 
(Quelle: Foto: Hyperloop One)   

Streckenkonstruktion 
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Haltestellen

Abb. 13 & 14:
Station mit neun Bahnsteigen 
(Quelle: https://architizer.com/projects/hyperloop-station) 

Bei diesen Beispielen handelt es sich um Vorstu-
dien. Es gibt zurzeit weder eine betriebsfähige Stre-
cke noch fertige Kapseln. Dennoch ist das weltweite 
Interesse groß. In Prüfung befinden sich Strecken 
von Moskau nach St. Petersburg, Budapest-Wien, 
Stockholm-Helsinki, Dubai–Abu Dhabi. Der Zeitplan 
geht von einer Parallelentwicklung von System-
komponenten durch mehrere Teams und Unterneh-
men aus. 

2020 soll die erste Strecke in Betrieb sein und par-
allel drei weitere Strecken im Bau und die Technolo-
gie voll kommerzialisiert sein. 

2025 wird mit weiter entwickelter Technologie 
gerechnet und 10 Strecken sollen in Betrieb sein 
und 2030 will man Tunnelstrecken in Betrieb neh-
men. 

Kapseln / Pods

Abb. 15: 
Prinzip einer Kapsel 
für Personentransport  
(Quelle: Hyperloop Technologies)  

Abb. 16: 
Prinzip einer Kapsel für 
Containertransport
(Quelle: Hyperloop Technologies)
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Als besonders aussichtsreicher Korridor wird die 
„Blauen Banane“ zwischen dem Mittelmeer, Rhein-
Ruhr, Holland und England gesehen. Hier liegt eine 
der Zukunftschancen für NRW, sich rechtzeitig in 
diese Entwicklung einzubringen. Die Entwicklung 
würde zusätzlich über NRW hinaus europäische 
und auch weltweite Bedeutung bekommen, dann 
nämlich, wenn sich Rhein-Ruhr mit einem eigenen 
Verteiler an die „Blaue Banane“ ankoppeln würde 
und damit den Metropolraum in dieses Projekt inte-
griert. Bei aller auch gebotenen Skepsis hat das 
Projekt jedenfalls ein Tempo entwickelt, das man 
die aktuellen und die potenziellen Handlungen kon-
kurrierender Räume nicht länger ignorieren sollte. 

10. Integrationsfähigkeit des Hyperloop in die 
Metropolregion Rhein-Ruhr

Das Kern-Netz bestünde in der Verbindung der 
Städte Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund. In 
einer späteren Phase könnten an dieses Netz Wup-
pertal, Münster-Bielefeld, Aachen angeschlossen 
werden. Die Abbildung 18 zeigt ein solches zweistu-
figes Netz in Kombination mit einem europäischen 
Netz von Mailand nach London.

Eine Integration in die Stadtzentren wäre aber nur 
möglich, wenn es gelänge die Stationen unmittel-
bar mit leistungsfähigen Verteilern zu verbinden. 
Idealerweise wären die Stationen über, unter oder 
neben den Bahnhöfen als Verteiler anzuordnen. In 
Köln wäre dies möglich hinter dem Hauptbahnhof 
an der Stelle der vorübergehend dort angeordneten 

Abb. 17: 
Prinzip eines Hyperloop Container-Terminals 
(Quelle: hyperloop one)

Veranstaltungshalle. An allen anderen Stationen 
müssten über oder unter den Bahnhöfen – oder 
an leistungsfähigen benachbarten Stationen – Flä-
chen gefunden werden. Wichtig wäre es, jetzt durch 
Untersuchungen zu klären, ob eine funktionstüch-
tige Integration möglich wäre und welchen Konse-
quenzen sie hätte.   

 

Was wären die Effekte? 

Köln-Düsseldorf könnte in 6, Bonn-Dortmund in 
17 Minuten erreicht werden. Zugrunde gelegt sind 
Zeitdistanzen ohne Zwischenhalt von Bahnhof zu 
Bahnhof entlang der heutigen Bahnstrecken (Abb. 
19). Zwischen Düsseldorf und Essen käme eine 
neue Diagonalstrecke entlang der Autobahn A 52. 
Der Hyperloop, das sieht man schon, verändert den 
Raum grundlegend. Wenn sich Zeitdistanzen so 
verkürzen, entstünde ein Nutzungsverhalten wie in 
einer größeren Gesamtstadt, in der der Weg zum 
nächsten Stadtteil unaufwendig und kurz ist. Bei 
den angegebenen Zeiten handelt es sich um reine 
Fahrtzeiten von Bahnhof zu Bahnhof. Es ist  klar, 
dass eine solche Zeitverkürzung leistungsfähige 
Verteiler und die Nähe bedeutsamer Einrichtun-
gen erfordern würde. Diese Erreichbarkeit erfordert 
eine Neuausrichtung der Standortpolitik und auch 
den Einsatz schneller Verbinder: Taxis, Elektroräder, 
Rolltreppen und Rollsteige und ein Überdenken des 
engeren Bahnhofsumfeldes sind notwendig. Dies 
werden keine kurzfristig erreichbaren Veränderun-
gen sein. Umso wichtiger wäre es, mit Vorstudien 
anzufangen, um die Frage der Integrierbarkeit prin-
zipiell zu klären und die Konsequenzen für Städte-
bau und Bauleitplanung und insbesondere für eine 
langfristig angelegte Aufwertungspolitik des Metro-
polraumes in die öffentliche Diskussion zu bringen. 
(Dies gilt im Übrigen auch, wenn man vom RRX 
strukturwirksame Effekte erwartet.) Voraussetzung 
wird ferner sein, dass das Ziel der Aufwertung eini-
ger Zentren von den Nachbarstädten mit getragen 
würde. Alle, auch die kleineren Städte, würden von 
einer solchen Verkürzung der zeitlichen Raumdis-
tanzen und der Entwicklung des Metropolraumes 
profitieren.   

Hyperloop-one hat am 6. Juni 2017 Vorschläge für 
europäische Strecken vorgelegt, darunter Spani-
en-Marokko, Schottland-Wales, Estland-Finnland 
und Deutschland. 

Für Deutschland hat Hyperloop-one ein Trassenkon-
zept in Form eines Städteringes vorgeschlagen:“ 
Der Vorschlag für die deutsche Strecke verbindet die 
Städte Hamburg, Berlin, Leipzig, Nürnberg, Mün-
chen, Stuttgart, Frankfurt und Köln. Von Köln geht 
es wieder nach Hamburg, wodurch sich die Rund-

Abb. 18:
Kern-Netz Rhein-Ruhr (Nationale Strecke, 
5 Städte-Strecke, spätere Ergänzungsstrecken)   
(Quelle: Kartengrundlage: RP Köln. Datenatlas Ausgabe 2016)

Abb. 19: 
Zeitdistanzen von Bahnhof zu Bahnhof 
(Quelle: Fahrplan DB. Hyperloop eigene Berechnung)
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strecke schließt. Die Jury hat diese Strecke unter 
anderem gewählt, weil sie viele deutsche Flughäfen 
verbindet, wovon sowohl Passagiere als auch der 
Frachttransport profitieren könnten. Eine Rundfahrt 
mit dem Hyperloop durch Deutschland würde 142 
Minuten dauern. Der Vorschlag für die Niederlande 
ist ebenfalls ein Rundkurs, mit der Strecke Amster-
dam, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Arnheim, 
Lelystad, Amsterdam. Der längste Vorschlag für 
Großbritannien geht von Glasgow über Edinburgh, 
Newcastle, Nottingham und Cambridge nach Lon-
don. Von dort geht es weiter nach Oxford, Bristol 
und Cardiff.“21 

In dem Konzept der Abb. 20 sind auch die Zeiten 
eingetragen: Köln-Hamburg 30 Minuten, Hamburg 
Berlin 20, Berlin-München 46 Minuten. In diesem 
Konzept wird z.B. Düsseldorf nicht angeschlossen. 
Köln würde der zentrale Verteiler. 

Es passiert also aktuell sehr viel. 

21 https://futurezone.at/digital-life/hyperloop-one-neun-moegli-
che-strecken-fuer-europa/268.313.716

Zum Schluss sollen noch aus den 38 Semifinalis-
ten von Streckenbewerbern die 10 europäischen 
genannt werden: 

1. DE German Loop
2. EE Tallin Helsinki
3. ES Madrid Tangiers
4. FR Corsica Sardinia
5. NL Dutch Loop
6. PL Warsaw Wroclaw
7. UK Glasgow Cardiff
8. UK Liverpool Hull
9. UK London Edinburg
10. UK Northern Arc.

Man sieht, es ist ein sehr dynamischer Prozess. 
Die deutschen Metropolen sollten in der europä-
ischen Konkurrenz nun keine Zeit zu verlieren. Es 
gibt nämlich noch ein ganz anderes Szenario: Wenn 
die Städte es nicht schaffen, sich rechtzeitig plane-
risch vorzubereiten, wird diese Planung von außen, 
von den Investoren vorangetrieben werden. Falls 
sich die Stadtstrukturen zu sperrig für eine Integra-
tion erweisen, werden die Flughäfen, die zum Teil 
ihre Geschäftsgrundlage verlieren, diese Stand-
orte unter sich ausmachen. Dort sind jedenfalls die 
Bahnhöfe des Hyperloop viel leichter zu integrieren 
und es hinge dann von einer schnellen Verbindung 
zwischen Flughafen und Stadt ab, ob diese auch 
davon profitiert.      
  
11. Elemente einer Strategie für eine Weltstadt

Aus dem bisher dargestellten lassen sich Elemente 
einer Strategie zu einer Weltstadt ableiten. Zunächst 
aber: Sollte NRW eine Weltstadt wollen? Überwie-
gen die Vorteile eines sicher konfliktreichen Wegs 
dahin die Nachteile, die durch innere Reibungs-
verluste und lähmende Konkurrenzen, wie bisher, 
entstehen? Dazu gibt es einen klaren  Befund: Wir 
haben gesehen, dass ein „Weiter so“ den Abstand 
zu den Metropolräumen Paris, London, Randstad 
vergrößern würde. Es ist kein Prozess und keine 
Investition in Sicht, die daran etwas ändern könnte. 
Ist das ein Problem? Das kommt auf den Willen zur 
Gestaltung an! Natürlich kann man mit rheinischem 
Gleichmut den Raum sich selbst überlassen, wie 
bisher. Das Ergebnis kennen wir. 

Abb. 20:
Rundstrecke Deutschland (Quelle: https://www.siliconrepublic.
com/machines/hyperloop-one-europe-routes) 

Umgekehrt gefragt: Was wären denn die Vorteile 
und die Bedingungen einer Weltstadt? Bedingung 
wäre, dass es einen abgestimmten Gesamtplan 
gibt, der die Potentiale und die strategischen Ziele 
für die Metropolregion aufzeigt, die Spezialisierung 
und Arbeitsteilung der Zentren und Standorte skiz-
ziert und deren Zugänglichkeit aus dem gesamten 
Metropolraum, aus NRW, Europa und der übrigen 
Welt deutlich verbessert. Elemente einer daran 
anknüpfenden inhaltlichen Strategie wären, wie 
oben angesprochen, Hochschulen, Kultur, Messen, 
Forschung, Verkehrsknoten, Flughäfen. Hinzu kom-
men müssen jedoch noch zwei weitere Felder: Die 
städtebauliche Aufwertung der Stadtzentren, Bahn-
hofrückseiten, des weiteren Bahnhofumfeldes und 
jener Stadtbereiche, die für die Ansiedlung weltweit 
operierender Unternehmen als Standorte in Frage 
kommen. Teile der Ruhrgebietszentren sind für eine 
internationale Konkurrenz nicht angemessen entwi-
ckelt. Für diese Aufgabe sollte das Land auch den 
Bund in die Pflicht nehmen, um neben Berlin, Mün-
chen, Hamburg und Frankfurt den Metropolraum 
Rhein-Ruhr als europäischen Leitstandort zu entwi-
ckeln. 

Zur gegenwärtigen Aufgabe der Großstädte schreibt 
das Zukunftsinstitut unter dem Titel: 

Update der Stadt:

„Die Zukunft der westlichen Städte liegt in ihrer 
Erneuerung von innen heraus, in einer sukzessiven 
Optimierung der bestehenden Strukturen – dem 
permanenten Update der Stadt.“22

Update der Cities

Einer der großen Vorteile für eine Erneuerung von 
innen sind die noch „günstigen“ Bodenpreise in 
den Ruhrstädten und in Teilen von Köln und sogar 
in Düsseldorf im Vergleich mit Frankfurt, Mün-
chen, Berlin oder gar mit London und Paris. In 
allen genannten NRW-Städten mussten nach 1945 
große Teile der zerstörten Innenstadt neu aufgebaut 
werden, oft in einer der Nachkriegszeit geschul-

22 Urbanisierung: Die Stadt von morgen. Quelle: Megatrend Doku-
mentation.  
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/urbanisie-
rung-die-stadt-von-morgen

deten Schlichtbauweise. Sie sind heute oft weder 
von den Grundrissen noch von der Konstruktion 
her wirtschaftlich zu modernisieren. Eine gezielte 
Metropolenpolitik könnte zu einer funktionellen 
und architektonischen Erneuerung dieser Bereiche 
beitragen. Darin liegt eine große Chance zu  einer 
Aufwertung der Innenstädte. Das BMVBS hatte  
2010 eine Untersuchung zur Re-Urbanisierung der 
Innenstadt vorgelegt.23 Eine ähnliche Untersuchung 
könnte nun vergleichend für die genannten fünf 
Städte – mit Beteiligung der Bewohner und Nut-
zer, der Hochschulen, geeigneter Institute und Ini-
tiativen (wie etwa dem Initiativkreis Ruhr) – und in 
einem zweiten Schritt auch für deren Nachbarstädte 
durchgeführt werden. Damit würden die Probleme 
und Potenziale herausgearbeitet, auf die sich eine 
Politik der Metropolisierung stützen könnte. Dabei 
sollte von den Städten festgelegt werden, dass bei 
einer Aufwertung sowohl Flächen für den Woh-
nungsbau – auch den sozialen Wohnungsbau – im 
Verbund mit Büro- und gewerblichen Nutzungen, 
zu schaffen sind. Einerseits um eine Vertreibung der 
Bewohner zu verhindern, andererseits um durch 
eine Hochzonung mehr und zeitgemäße Büroflä-
chen zur Verfügung zu stellen und die Innenstadt in 
diesen Bereichen grundlegend zu erneuern. Wenn 
inzwischen internationale Firmen lieber in asiati-
sche Städte als europäische gehen, weil die Bedin-
gungen dort für sie besser sind, ist auch das ein 
Alarmzeichen. Hinzu kommt, dass die Ruhrstädte 
nicht vom vorherrschenden Trend der Zuwande-
rung in die Großstädte profitieren. Wie schon weiter 
oben angemerkt, ist dies eines der Kernprobleme 
für eine Metropolenentwicklung, die allerdings 
wegen des geringeren Bevölkerungsdrucks auch 
Chancen eröffnet. 

Startups 

Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Verstärkung 
der „Startup“ Szene. Es sollten die Bedingungen 
gestärkt werden, die Startups anziehen, begüns-
tigen, im Raum halten. Das Portal TransferWise 
hat die 10 besten Städte für Startups benannt.24 

23 BMVBS-Online-Publikation, Nr. 19/2010: Reurbanisierung der Innen-
stadt

24 https://transferwise.com/de/blog/die-10-besten-staedte-fuer-startups



152 153

Es sind diese demnach drei Städte in den USA, drei 
in Europa, zwei in Asien, eine in Israel und eine in 
Brasilien:  

1. Silicon Valley, USA.
2. New York, USA.
3. London, Großbritannien.
4. Berlin, Deutschland.
5. Tel Aviv, Israel.
6. Tallinn, Estland.
7. Bangalore, Indien.
8. Singapur.
9. Austin, USA.
10. São Paulo, Brasilien.

Mit niedrigen Mietkosten, Wohnungs- und Büro-
leerstand, Siedlungsbereichen im Umbruch, liegen 
vor allem für das Ruhrgebiet günstige äußere Vor-
aussetzungen für die Gründung von Startups vor. 
Genügend Studierende sind auch vorhanden. Es 
geht darum, aus diesem Potenzial mehr zu machen. 
Eine Strategie in dieser Richtung sollte Milieus, 
Finanzwirtschaft, Kultur, Freizeit und eine Verknüp-
fung der Szene mit Verwaltung und Wirtschaft ein-
beziehen. NRW sollte den Ehrgeiz entwickeln, in 
die Nähe dieser Top-ten zu kommen. Dazu sollten 
die vorhandenen Startup-Organisationen wie etwa 
ruhrgründer, nrw-startups, ruhrpottstartups,  einbe-
zogen werden. 

Abb. 21:  
Startups in Deutschland 2016 
(Quelle: Deutscher Startup Monitor) 

Es tut sich auch schon viel: „Das Ruhrgebiet ist 
momentan eine der dynamischsten Gründerregi-
onen Deutschlands. Das belegen Zahlen des deut-
schen Start-Up-Monitors. NRW ist in Abb.21 das 
Land mit den meisten Startups in Deutschland. Es 
ist allerdings mit seinen mehr als 17 Mio. Einwoh-
nern fast 5 x größer als Berlin mit 3,5 Mio. 2015 und 
fast 4 x größer als die Metropolregion Berlin-Bran-
denburg mit 4.4 Mio. im Jahr 2015. NRW und Rhein-
Ruhr haben Potential!

Um die Entwicklung zu stützen, wollen die NRW-
Bank und der Initiativkreis Ruhr Neugründungen 
erleichtern. Dafür wurde am 08.06.2017 der "Grün-
derfonds Ruhr" eingerichtet.“25 An den Universitä-
ten Essen und Witten-Herdecke gibt es Unterstüt-
zerprogramme. 

Aber: „Trotz dieser Möglichkeiten und der Bemü-
hungen der Universitäten, das Ruhrgebiet zu einer 
Startup-Gegend zu machen, liegen die Neugrün-
dungen im Digitalen Bereich bei nur 1,7 auf 10.000 
Erwerbstätigen in Düsseldorf bzw. 0,8 in Dortmund 
– im Vergleich zu Berlin mit 2,8 ist hier also eindeutig 
noch Luft nach oben. Laut Startup Verzeichnis NRW 
sind bislang 53 junge Unternehmen im E-Business 
Bereich im Ruhrgebiet verzeichnet. Dortmund ist 
dabei, trotz der geringen Neugründungen, führend, 
gefolgt von Essen und Bochum.“26 

Der Deutsche Startup-Monitor für 2016 zeigt, dass 
Rhein-Ruhr mit 14,1 % nach Berlin bereits die 
zweitstärkte Gründerregion ist (sie ist jedoch auch 
ungleich größer als alle anderen). Die Schwer-
punkte sind Köln und Düsseldorf. Es gibt also ein 
Potenzial, an dem eine Strategie anknüpfen kann.  

25 http://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/neuer-gruender-
fonds-ruhr-aufgelegt-100.html

26 https://www.deutsche-startups.de/2014/07/30/ruhrgebiet-startups

Schnellverkehr für Rhein-Ruhr

Als weiteres Kernelement der Strategie gilt es, den 
Verkehrszugang aus der gesamten Metropolregion 
und der angrenzenden Gebiete (Aachen, Münster) 
und von den Flughäfen auf ein Weltstadtniveau zu 
heben. Dazu kommen nur separate Gleise für die 
Direktverbindung  der Zentren in engen Takten oder 
eben das System des Hyperloop in Frage. 

Aber Halt! Gab es da nicht das gescheiterte Projekt 
des Metrorapid27 von Dortmund nach Düsseldorf, 
das 2003 eingestellt wurde? Ja. Aber die Integra-
tion in die Bahnstrukturen war schwieriger. Der Zug 
war zu laut und er konnte nur eine Höchstgeschwin-
digkeit von 300 km/h erreichen. Für den Hyperloop 
spricht gerade, dass er ziemlich leise wenn nicht 
geräuschlos ist, die Höchstgeschwindigkeit keine 
Turbulenzen verursacht und dass er wetterunab-
hängig ist. Viele Nachteile der bestehenden Sys-
teme hat er nicht. Aber, natürlich kann auch dieses 
Projekt noch scheitern.  

Sollte sich jedoch zeigen, wie von Hyperloop insi-
nuiert, dass sich dieses aufgeständerte System 
schneller und billiger integrieren ließe als das Sys-
tem einer Schnellbahn und es zugleich die weiträu-
migen Anschlüsse an die anderen europäischen 
Metropolen garantiert, dann gewinnt der Hyper-
loop diese Konkurrenz. 

Die Aktivitäten von Hyperloop in Europa, wie sie 
oben angedeutet wurden, können die Situation 
gravierend verändern. Deshalb ist es für NRW, die 
Metropolregion Rhein-Ruhr (die sich nun endlich 
zusammenschließen sollte) und für die großen 
Städte  unverzichtbar, sich dieser Herausforderung 
gemeinsam und abgestimmt zu stellen. 
         
Was wäre der Mehrwert? Etablierte sich Rhein-Ruhr 
auf einer höheren Ebene, käme dies dem ganzen 
Land zugute, auch den Städten zwischen den 4 gro-
ßen Zentren und dem Umland, ja sogar den Städ-
ten Münster und Bielefeld. Denn eine höhere inter-
nationale Bedeutung führt auch zu Folgeeffekten in 
diesen Regionen. Denn mit einer Aufwertungsstra-
tegie könnte auch das Potenzial der Forschung und 

27 https://de.wikipedia.org/wiki/Metrorapid
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der vielen Studierenden stärker in der Region und 
in NRW gehalten und fruchtbar gemacht werden, 
als dass die Absolventen nach Bayern, Baden-Würt-
temberg oder gleich in das Ausland abwandern.

Die Kreativität der jungen Leute für Forschung, Fir-
mengründungen und für den Umbau der Region zu 
nutzen, sollte daher ein Stützpfeiler einer Strategie 
sein. Ebenso eingebunden gehören die existieren-
den Initiativen wie die der „Ruhrstadt“, die Verant-
wortlichen der drei Metropolregionen, die Städte, 
Verkehrs- und Kulturträger und einige andere mehr. 

Ein großes Projekt? Ja!      

Resümee

Mit dem Hyperloop könnte eine Technologie ent-
stehen, die Städte geräuschlos, schnell, umwelt-
freundlich, witterungsunabhängig und sicher über 
große Distanzen verbinden kann. Wenn auch für 
längere Distanzen konzipiert, wäre auch die gege-
bene Distanz zwischen den größeren Städten des 
Metropolraumes Rhein-Ruhr noch vorteilhaft mit 
dem Hyperloop zu erschließen. Deshalb sollte keine 
Zeit verloren gehen, diese Aufgabe nun in NRW, in 
Abstimmung mit den anderen Metropolen, auch 
mit der Randstad und mit Hyperloop-one, anzuge-
hen. Ohne gründliche fachliche und öffentliche Dis-
kussion lässt sich jedenfalls weder dieses noch ein 
anderes gemeinsam getragenes Ziel zur Entwick-
lung der Metropolregion Rhein-Ruhr auf ein Niveau 
höherer internationaler Sichtbarkeit – und schon 
gar nicht das Ziel einer Weltstadt – erreichen! Das 
Thema ist auch wissenschaftlich, stadt- und indus-
triepolitisch interessant: Entwicklungsaufträge für 
die Stahl- und Röhrenindustrie, für Bauindustrie 
und Forschung; Runderneuerung um Bahnhöfe 
und Stadtzentren und ein Innovationsschub für 
Forschung und Entwicklung. Auch wenn die Kali-
fornier schon weit sind. Es ist noch immer möglich 
ein eigenes System mit eigenen Patenten zu ent-
wickeln, wie es auch Kanada vormacht! Das tech-
nisch-wissenschaftliche und auch das räumliche 
Potential dafür ist in NRW jedenfalls vorhanden. 
Aber ohne einen starken Willen, Kooperation und 
einen Plan geht es nicht!  

Die Bayerische Städtebauförderung verfolgt mit 
der Initiative „Leerstand nutzen – Lebensraum 
schaffen“ vor allem das Ziel, die Gemeinden in den 
strukturschwachen Räumen dabei zu unterstützen, 
leerstehende Gebäude in den Ortskernen für eine 
dauerhafte Versorgung mit Wohnraum herzurich-
ten, insbesondere für die Unterbringung anerkann-
ter Flüchtlinge.

1. Ausgangslage

„München – die unbezahlbare Weltstadt“, so der 
Münchner Merkur in seiner Ausgabe am 21.06.2016 
und dagegen „Günstige Immobilien in Hof und 
Kronach“, so die Frankenpost in ihrer Ausgabe am 
gleichen Tag: Beide Meldungen bringen es auf 
den Punkt. In den Ballungsräumen ist die Nach-
frage nach Wohnungen deutlich größer ist als das 
Angebot, während für manche strukturschwache 
ländliche Regionen genau das Umgekehrte gilt. 
Eine, wenn nicht die Hauptursache für derartige 
Unterschiede, ist die gegenläufige Entwicklung 
der Bodenpreise in Regionen mit einerseits einem 
Mangel, anderseits einem Überangebot an Bauland 
und Immobilien. Vor diesem Hintergrund ist auch 
der aktuelle Strom an Flüchtlingen nach Bayern und 
seine teils erheblichen Auswirkungen auf die Städte 
und Gemeinden zu bewerten. Denn neben der not-
wendigen Bereitstellung sozialer  Infrastrukturein-
richtungen zur Integration der ansässigen Bevöl-
kerung und der Zuwanderer gilt dies vor allem für 
die Versorgung mit entsprechendem Wohnraum. 
„Grundsätzlich ließe sich daher die zusätzliche 
Wohnungsmarktnachfrage leicht in den bereits vor-
handenen, leerstehenden Wohnungen unterbrin-
gen, selbst wenn berücksichtigt wird, dass nicht 
alle leerstehenden Wohnungen sofort bezugsfähig 
sind.“ (emprica paper Nr. 230 „Familien aufs Land“, 
Oktober 2015). Hier setzt auch die Initiative „Leer-
stand nutzen - Wohnraum für anerkannte Flücht-
linge in der Städtebauförderung“ an.

2. Gebäudeleerstände

Die Erhaltung der Innenstädte und Ortskerne als 
Wohn-, Wirtschafts- und Lebensstandorte zählt 
traditionell zu den Schwerpunkten der städtebau-
lichen Erneuerung und damit auch der Städteb-
auförderung in Bayern. Mit rund 75 % kommt der 
weitaus größte Teil der Finanzhilfen den Städten 
und Gemeinden im ländlichen Raum zugute. In 
den letzten Jahren sind zunehmend die baulichen 
Strukturen in den Gemeinden im ländlichen Raum 
vom demografischen und wirtschaftsstrukturellen 
Wandel und deren Folgen betroffen. Gebäudeleer-
stände; Brachflächen und Infrastrukturdefizite sind 
mancherorts deutliche Anzeichen dieser Entwick-
lungen. Wegen fehlender bzw. ausbleibender pri-
vater Investitionen in den Gebäudebestand hat 
sich vor allem in Nachfrage geschwächten Regio-
nen die Beseitigung der Leerstände als besonders 
schwierig erwiesen. Die Ursachen für ein ausblei-
bendes Engagement sind dabei vielschichtig. Als 
problematisch stellen sich unter anderem man-
gelnde finanzielle Perspektiven und Möglichkeiten 
der Gemeinden und der privaten Eigentümer dar. 
So war es vorrangiges Ziel des Modellvorhabens 
der Städtebauförderung „Ort schafft Mitte“, den 
Gemeinden Handlungsspielräume zur Beseitigung 
von Gebäudeleerständen, Brachflächen und Infra-
strukturdefiziten zu eröffnen.

Dipl.-Ing. Univ. Armin Keller, Architekt BDA und Stadtplaner DASL, 
Leiter des Sachgebiets Städtebauförderung an der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium 
des Innern, für Bau und Verkehr, München

Leerstand nutzen – Wohnraum für anerkannte 
Flüchtlinge in der Städtebauförderung

Abb. 1: 
Logo des Modellvorhaben „Ort schafft Mitte“,

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium 
des Innern, für Bau und Verkehr (2010)
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3. Demografischer Wandel: 
Weniger – Älter - Bunter

In vielen ländlichen Regionen, deren Betroffenheit 
vom demografischen Wandel eher mit den Schlag-
wörtern „älter“ und „weniger“ beschrieben wird, 
rückt nunmehr das Schlagwort „bunter“ stärker in 
das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit. Denn 
es ist zunehmend zu erkennen, dass in der Revitali-
sierung der Bausubstanz ein aktuelles Potenzial für 
die Unterbringung und Integration von Migranten 
bzw. anerkannten Flüchtlingen liegt. Dieses Poten-
tial dürfte in aller Regel in den Ballungsräumen 
nur schwer auszumachen sein. Gerade im ländli-
chen Raum gibt es leerstehende Gebäude, die nach 
einer Sanierung genutzt werden können. Im Rah-
men der Städtebauförderung werden Gemeinden 
dabei unterstützt, Leerstände für die dauerhafte 
Versorgung mit Wohnraum herzurichten. Mit einem 
Fördersatz von bis zu 90% der förderfähigen Kos-
ten wird ihnen dafür einen außerordentlich hohen 
Anreiz angeboten. Meist sind es kleinere Gebäude 
im Eigentum der Gemeinden, die mit Mitteln der 
Städtebauförderung für den dringend erforder-
lichen Wohnraum, insbesondere für anerkannte 
Flüchtlinge, saniert werden. Auch bei Bestandswoh-
nungen der ehemaligen Militärareale sollte unter-
sucht werden, ob der Baubestand sinnvoll weiter-
genutzt werden kann und städtebaulich verträgliche 
Lösungen für die langfristige Versorgung mit Wohn-
raum umsetzbar sind. Durch die Beschränkung auf 
wenige Wohnungen in einer Gemeinde und die flä-
chige Verteilung der Projekte auf ganz Bayern wer-
den städtebaulich problematische Großprojekte 
an nur einzelnen Standorten vermieden. Zugleich 
ist es eine Chance für die Entwicklung der Städte 
und Gemeinden, insbesondere in strukturschwa-
chen ländlichen Regionen. Im Idealfall profitieren 
alle Seiten von den mit Mitteln der Städtebauför-
derung sanierten Gebäuden: die Gemeinde, die mit 
der Miete, selbst wenn sie niedrig ist, immer noch 
mehr einnimmt als beim Leerstand, die Flüchtlings-
familie, die nach dem Bleiberecht nun ein neues 
Zuhause erhält, und die Handwerksfirma oder das 
Gastgewerbe im Ort, die ggf. Arbeitskräfte einstel-
len oder zu Fachkräften ausbilden können.

www.innenministerium.bayern.de

Leerstand nutzen - 
Lebensraum schaffen 
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Unser gemeinsames Ziel

Nach einer wirtschaftlichen und einfachen Sanierung 
eines leerstehenden Gebäudes mit verhältnismäßig 
geringen Kosten, für die die Gemeinde Städtebauförde-
rungsmittel erhält, können dort anerkannte Flüchtlinge ein 
neues Zuhause finden.

Wenn Sie in Ihrer Gemeinde geeignete Gebäude haben 
und der Staat Sie bei der Sanierung unterstützen soll, 
wenden Sie sich bitte gleich an folgende Ansprechpartner: 

Stand September 2016

Abb. 2: 
Förderinitiative „Lehrstand nutzen – Lebensraum schaffen“, 
Faltblatt Titelseite

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staats ministerium des 
Innern, für Bau und Verkehr (2016)

4.  Instrumente der Städtebauförderung

Städtebauförderungsmittel werden in aller Regel 
dann zur Verfügung gestellt, wenn dadurch ein städ-
tebauliches Erneuerungsgebiet wesentlich verbes-
sert oder umgestaltet wird. Ein derartiges Gebiet 
legt stets die Gemeinde auf der Grundlage entspre-
chender städtebaulicher Konzepte fest. Im Bayeri-
schen Städtebauförderungsprogramm können auch 
unabhängig von einer Gebietsdarstellung städ-
tebauliche Einzelmaßnahmen gefördert werden, 
wenn etwa mit der Modernisierung eines ortsbild-
prägenden Gebäudes die wesentlichen gemeindli-
chen Ziele der städtebaulichen Erneuerung erreicht 
werden. Die Modernisierung und Instandsetzung 
oder der Aus- und Umbau innerörtlicher Gebäude 
zählen zu den klassischen Handlungsfeldern der 
Städtebauförderung. Erstattet werden dabei die 

Kosten, die nicht aus Miet- oder Pachterträgen und 
etwaigen anderen Fördermitteln, z.B. der Wohn-
raumförderung, gedeckt werden können. Der sich 
ergebende Kostenerstattungsbetrag entspricht den 
unrentierlichen Kosten einer Gebäudemoderni-
sierung. Dieser Betrag wird bei Gebäuden, die zur 
Vermietung bestimmt sind, durch eine Wirtschaft-
lichkeitsberechnung ermittelt. Wesentliche Kriterien 
bei der Förderung sind neben den Baukosten und 
den Mieterträgen auch der Gebäuderestwert (vor 
der Sanierung) und die Restnutzungsdauer nach 
Durchführung der Modernisierung (Nominalab-
schreibung). Bewilligungsstelle für die Finanzhilfen 
der Städtebauförderung ist wie üblich die jeweilige 
Regierung. Als unmittelbare Zuwendungsempfän-
gerin hat die Gemeinde die Steuerungsmöglichkeit 
für die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge in 
entsprechend geeigneten Quartieren, um die Inte-

Abb. 3: 
Modernisierung - Beispiel für eine Berechnung der Förderung, Förderinitiative „Lehrstand nutzen – Lebensraum schaffen“,
Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr (2016) 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Wohnraumversorgung und Integration von anerkann-
ten Flüchtlingen ist für den Staat und die Kommunen eine 
große Herausforderung. Für Gemeinden mit leerstehen-
den Gebäuden kann es aber gleichzeitig eine Chance 
sein. Denn:
• Ein geeignetes leerstehendes Gebäude kann saniert

werden und so auch für die Unterbringung von aner-
kannten Flüchtlingen zur Verfügung stehen.

• Mit der Sanierung werden Verfall und Wertverlust ge-
stoppt, Kosten für Abriss und Neubau eingespart und
das Potential des bereits Vorhandenen genutzt.

• Und schließlich wirkt sich das neue Leben in alten
Gebäuden positiv auf das Erscheinungsbild der
Gemeinde aus.

Außerdem helfen die Gemeinde, ihre Bürger und Unter-
nehmen bei der Integration der Schutzsuchenden in das 
örtliche Gemeinschaftsleben, wenn sie ihnen nicht nur ein 
Dach über dem Kopf, sondern auch Praktikums-, Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplätze bieten. 

Dabei unterstützen wir Sie gerne mit der Städtebauförde-
rung!

Beispiel für eine Berechnung der Förderung

1. Gebäudekosten
1.1    Gebäuderestwert    80.000 Euro
1.2    Sanierungskosten  240.000 Euro

2. Finanzierungskosten
2.1 Eigenmittel (z.B. Anrechnung Gebäudebestand) 

80.000 Euro mit fiktiver Verzinsung 1,5 % p. a. =      1.200 Euro
2.2 Fremdmittel (z.B. Bankdarlehen) 

240.000 Euro mit Verzinsung 1,5 % p. a. =      3.600 Euro

3. Bewirtschaftungskosten
3.1 Normalabschreibung zw. 50 und 80 Jahre 

Annahme 50 Jahre (2 % aus 320.000 Euro):            6.400 Euro
3.2  Verwaltungskosten, Instandhaltungskosten:             2.800 Euro

4. Mieteinnahmen (ortsübliche Vergleichsmiete)
200 Quadratmeter x 4,50 Euro x 12 Monate     =

5. Förderung
Ausgaben (4.800 + 9.200) - Einnahmen (10.800) =  3.200 Euro
Kostenerstattungsbetrag:
3.200 Euro (Minderertrag) : 1,5 % (Zinssatz) x 100           =

213.000 Euro x 0,90 (Fördersatz 90 %)     = 

Sanierungskosten   240.000 Euro

Finanzierungskosten        4.800 Euro

Bewirtschaftungskosten        9.200 Euro

Mieteinnahmen      10.800 Euro

förderfähiger Betrag    213.000 Euro

Zuschuss    192.000 Euro

Umsetzung

Auch um den verbleibenden Kostenanteil für die Ge-
meinde niedrig zu halten, sollten nur wirklich notwendige 
Maßnahmen durchgeführt werden. Ziel ist eine einfache  
Gebäudesanierung, indem z.B.  

• Struktur und Raumzuschnitt beibehalten werden,
auch wenn sie von herkömmlichen Wohnvorstellun-
gen abweichen,

• Nebengebäude (Lagerschuppen, Werkstatt, ehe-
maliges Geschäft oder ähnliches) nicht abgerissen
werden, sondern wieder genutzt werden können,

• Innenhöfe und Freiflächen zunächst nicht bzw. nicht

aufwändig umgestaltet werden.

Förderung des Staates

• Der Staat unterstützt die Gemeinde mit der
Städtebauförderung bei der Sanierung des
leerstehenden Gebäudes im Ortskern, damit
es anschließend als Wohnraum für anerkannte
Flüchtlinge dienen kann.

• Mit einem Fördersatz von bis zu 90 Prozent der
förderfähigen Kosten ist der finanzielle Beitrag des
Staates außerordentlich hoch.

• Städtebauförderung ist mehr, als nur Gebäude zu
sanieren. Mit ihr können zusätzlich das Umfeld
aufgewertet sowie der soziale Zusammenhalt, die
Nachbarschaften und die Integration im Ort unter-
stützt werden - für alle Menschen, die dort leben.

Joachim Herrmann, MdL
Staatsminister

Gerhard Eck, MdL
Staatssekretär
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gration der Zuwanderer im Ort zu erleichtern. Sie 
kann die staatlichen Mittel zusammen mit ihrem 
Eigenanteil auch an Dritte weiterreichen.

5. Planungs- und Umsetzungskriterien

Auch um den verbleibenden Kostenanteil für die 
Gemeinde niedrig zu halten, sollten nur die wirklich 
notwendigen und unverzichtbaren Erneuerungs-
maßnahmen durchgeführt werden. Denn umfang-
reiche Umbauten und Sanierungen mit dem Ziel 
Neubaustandard können dazu führen, dass die 
Gebäude und Wohnungen – auch im Vergleich mit 
einem Neubau – unangemessen teuer und zudem 
erst nach geraumer Zeit bezogen werden können. 
Auch kann es nicht Ziel sein, mit umfangreichen 
Eingriffen die bestehende Grundriss- und Raum-
struktur vollständig zu verändern. Daher ist z. B. 
eine Mindestgröße der Räume nicht festgelegt. Die 
Anforderungen der Bayerischen Bauordnung sind 
hierbei völlig ausreichend. Im Allgemeinen sollten 
Struktur und Raumzuschnitt eines Gebäudes bzw. 
einer Wohnung möglichst beibehalten werden, auch 
wenn sie von herkömmlichen Vorstellungen von 
Wohngrundrissen abweichen. Im Gebäudeinneren 
dürfte eine Reparatur des Bestands, wie z. B. von 
Treppen und Innentüren, in aller Regel günstiger 
sein als ein vollständiger Ersatz. Dies trifft grund-
sätzlich auch auf historische Bauteile wie Stuck zu, 
die zwar gesichert, nicht aber rekonstruiert werden 
sollten. 

Die Notwendigkeit der Nutzung der Dachräume 
sollte vor dem Hintergrund der Kosten kritisch hin-
terfragt werden. Dadurch kann in manchen Fällen 
auf eine Neueindeckung des Daches verzichtet wer-
den. Bei der Beibehaltung einer bisherigen Nut-
zung als Dachspeicher kann eine Dämmung der 
oberen Geschoßdecke energetisch ausreichend 
sein. Nebengebäude können häufig unverändert 
erhalten und wieder verwendet werden (z. B. Lager-
schuppen, Werkstatt, Fahrradstellplätze, Müllton-
nen). Innenhöfe und Freiflächen brauchen zunächst 
nicht bzw. nicht aufwändig umgestaltet werden. 
Ggf. könnte eine Freiflächengestaltung auch in 
Eigenleistung erfolgen, z. B. durch die Flüchtlinge 
selbst. Da es stets auf den Einzelfall ankommt, ist 
es aber nicht zweckmäßig, allgemein verbindliche 
Kriterien zu formulieren.

6.  Lebensraum für Flüchtlinge – Chancen fürs 
Land

Mit der Initiative „Leerstand nutzen – Lebensraum 
schaffen“ werden zwei Hauptanliegen verfolgt. 
Zum Einem werden leerstehende Gebäude saniert 
und mit neuen Nutzungen „wiederbelebt“. Die Wie-
derverwendung des Baubestands schont die natür-
lichen Ressourcen, sowohl was den Standort Orts-
kern betrifft, als auch die Bausubstanz selbst im 
Sinne einer nachhaltigen Nutzung grauer Energie. 
Verfall und Wertverluste auch in der Umgebung kön-
nen gestoppt und das Erscheinungsbild des Ortes 
insgesamt aufgewertet werden. Anderseits können 
anerkannte Flüchtlinge, ggf. auch weitere Bevöl-
kerungsgruppen, ein Zuhause finden. Wenn lange 
leerstehende Gebäude revitalisiert werden, kann 
ein etwaiger Konkurrenzgedanken der angestamm-
ten Bevölkerung weitgehend vermieden werden, 
da bislang für den Bestand kein Nutzungsinteresse 
vorhanden schien. Bei kleineren Einheiten und der 
Verteilung der Neubürger auf mehrere Standorte 
kann einer Bildung einseitiger Bewohnerstrukturen 
vorgebeugt werden. Aufgrund von Zuwanderung 
besteht zudem die Chance, die bestehende örtliche 
Infrastruktur zu sichern und ggf. die Ausstattung an 
Gemeinbedarfseinrichtungen sogar zu verbessern. 
.Für den Erfolg ist aber wesentlich, dass Standort 
und Wohnungsangebot von den angesprochenen 
Nutzengruppen auch angenommen werden.

Oberste Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Bau und 
Verkehr, München (Hrsg.) (2016): 

„Leerstand nutzen – Lebensraum schaffen“, 
Faltblatt aus der Reihe „Städtebauförderung in 
Bayern“, München

Oberste Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Bau und 
Verkehr, München (Hrsg.) (2013): 

„Ort schafft Mitte“ – Abschlussbericht, 
Themenheft 20 der Reihe „Städtebauförderung in 
Bayern“, München

Bayerisches Staatsministeriums des 
Innern, für Bau und Verkehr (2006, zuletzt 
geändert 2015): Richtlinien zur Förderung 
städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen 
(Städtebauförderungsrichtlinien – StBauFR), 
München 

Innenministerium Bayern: 

http://www.innenministerium.bayern.de/buw/
staedtebaufoerderung/foerderschwerpunkte/
leerstand_nutzen/index.php

Abb. 4 & 5:  
Großes ehrenamtliches Engagement für 
die Wiedernutzung eines leerstehenden 
Gebäudes für anerkannte Flüchtlinge
 
Oberste Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Bau 
und Verkehr, Gemeinde Kürnach/Lkr. 
Würzburg (2017):

(Foto: Demel/Kürnach, Architekt: Tannen-
berg/Aub)

Quellen:
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Handlungsanlass
 
Die Stadt Karlsruhe ist aufgrund ihrer exponierten 
Lage im Oberrheingraben in Bezug auf die stadtkli-
matischen Effekte durch erhöhte Auftrittshäufigkei-
ten von Hitzetagen und Hitzeperioden besonders 
den negativen Auswirkungen der Wärmebelastun-
gen auf die menschliche Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit ausgesetzt (URBAN-HEAT Problematik). 
Als Risikogruppen gelten vor allem Kleinkinder, 
(hoch-)betagte Menschen sowie solche mit entspre-
chenden Vorerkrankungen. Aber auch das Wohl-
befinden und das Leistungsvermögen der breiten 
Bevölkerung können durch Hitzestress beeinträch-
tigt werden, so dass auch der Wirtschaftssektor 
negativ von Hitzeereignissen betroffen sein kann. 
Angesichts der zu erwartenden Klimaveränderung, 
in deren Zuge vor allem auch eine Erhöhung der 
Auftrittshäufigkeit von Hitzetagen und Hitzeperio-
den zu erwarten ist, erscheint es daher insbeson-
dere auch auf Ebene der Stadtplanung notwendig, 
sich dem Thema noch intensiver zu widmen. 

Ergebnis einer Arbeitsgruppe unter Federfüh-
rung des Umweltdezernats war im Mai 2013 der 
Beschluss der Strategie „Anpassung an den Kli-
mawandel – Bestandsaufnahme und Strategie für 
die Stadt Karlsruhe“ durch den Gemeinderat. Im 
Handlungsfeld „Stadtklima und Stadtplanung“ 
wurde die Erstellung eines „Städtebaulichen Rah-
menplans Klimaanpassung – Wirkkomplex Hitze“ 
(SRKA) verankert und damit die Stadtverwaltung 
legitimiert, sich dem Thema eingehender anzuneh-
men.

Projektziele

Ziel des "Städtebaulichen Rahmenplans Klima-
anpassung" ist es, über eine gesamtstädtische 
Betrachtung zum URBAN-HEAT Phänomen kon-
krete Handlungsbedarfe und -optionen für beson-
ders betroffene Teilräume (sog. Hot-Spots) zu ent-

wickeln und dabei sozioökonomische und sonstige 
Faktoren, die einen Einfluss auf die künftige Ver-
wundbarkeit (Vulnerabilität) gegenüber sommer-
licher Extremhitze in einzelnen Stadtquartieren 
ausüben, zu berücksichtigen. Hierzu gehören ins-
besondere die Themenkomplexe Siedlungs- und 
Freiraumstruktur sowie die Demographie, die sich 
parallel zum Klimawandel ebenfalls verändern und 
dessen Auswirkungen entweder verstärken oder 
abschwächen können. 

Der „Städstebauliche Rahmenplan Klimaanpas-
sung Karlsruhe“ verfolgt das Ziel, den jeweiligen 
„Klimanovellen“ des BauGB gerecht zu werden 
sowie Politik und Verwaltung das notwendige 
Abwägungsmaterial für eine klimagerechte Stad-
tentwicklung bzw.-sanierung bereitzustellen. Die 
Erkenntnisse des Rahmenplans sollen künftig bei 
Planungsentscheidungen (z.B. auf Ebene der Bau-
leitplanung) als qualifizierte Unterstützung dienen 
und damit den Weg für eine verbesserte Anpassung 
an die sich künftig verstärkende Hitzeproblematik in 
der Stadt ebnen. Zudem soll der SRKA vor allem 
städtischen, aber auch privaten Entscheidungsträ-
gern raumbezogene Maßnahmen zur Reduktion 
des klimawandelbedingt zunehmenden Hitzestres-
ses aufzeigen. 

Konzeption und Arbeitsschritte

Im Fokus der Entwicklung des SRKA stand eine 
gesamtstädtische Betrachtung. Konkrete Hand-
lungsbedarfe wurden identifiziert und spezifische 
Maßnahmenpakete für besonders betroffene Teil-
räume entwickelt. Die Gesamtstadt sollte dabei 
strukturtypenspezifisch in ihrer mittelfristigen 
Belastungssituation (2050) dargestellt und die 
hitze vulnerablen Bereiche lokalisiert werden.

Die Besonderheit des Projektes lässt sich unter zwei 
Oberpunkten zusammenfassen: 

Prof. Dr. Anke Karmann-Woessner, Heike Dederer, Martin Kratz 
Stadtplanungsamt Karlsruhe

Städtebaulicher Rahmenplan Klimaanpassung 
Karlsruhe (SRKA)

1. Erstens werden Hot-Spots für zwölf 
verschiedene Stadtstrukturtypen 
ermittelt, die aus Stadtquartieren 
ähnlicher Funktionsweisen beste-
hen und hinsichtlich ihrer Stabili-
tät und Dynamik typisiert werden 
können. Hierdurch werden über die 
klassischen kernstädtischen Block-
randquartiere hinaus auch sämtliche 
weitere Stadtbausteine Karlsruhes 
(z. B. Zeilenbebauungen, Gewerbe-
gebiete, Einfamilienhaussiedlungen) 
in die Überlegungen einbezogen. 

2. Zweitens erfolgt die Identifizierung 
der Hot-Spots nicht alleine auf der 
Basis von Informationen über den 
Stadtklimawandel, sondern durch 
deren Kombination mit städtebau-
lich, architektonischen Kriterien wie 
Siedlungsstruktur, energetische 
Gebäudestandards, klimasensible 
Rückstrahlfähigkeit (Albedo) aber 
auch relevanten nicht-klimatischen 
Faktoren wie dem Demographischen 
Wandel oder der Erreichbarkeit und 
bioklimatischen Aufenthaltsqualität 
von Grünflächen. 

Geschlossener Blockrand 
Heute

Geschlossener Blockrand
2050

Hinweis:

Alle Grafiken stammen von dem Büro 
berchtoldkrass space&options, Karlsruhe. 

Weitere Quelle ist der „Städtebaulicher  
Rahmenplan Klimaanpassung – Karlsruhe“, 
der vom Stadtplanungsamt Karlsruhe in 
Kooperation mit Geo-Net Umweltconsulting 
GmbH, Hannover Peter Trute und Björn Büter 
mit Prof. Jürgen Baumüller, Stuttgart und  
Prof. Günter Groß, Hannover und berchtold-
krass space&options, Karlsruhe erstellt 
wurde.
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Der Rahmenplan verfolgt also einen integrati-
ven, multiattributiven Ansatz, der einen Mehrwert 
gegenüber eindimensionalen, einzig auf klimati-
schen Informationen beruhenden Vorgehensweise 
darstellt. Für jeden Strukturtyp wurden ganz gezielt 
konkrete Maßnahmen vorgeschlagen und erläu-
ternd dargestellt. Übergeordnete Maßnahmen, die 
daraus entwickelt wurden, sind u.a. die Erhöhung 
des innerstädtischen Grünanteils, Verbesserung 
des Luftaustauschs innerhalb von Quartieren oder 
Sicherstellung der Funktion des nächtlichen Kalt-
luftaustauschs durch zusammenhängende Frei-
räume und Leitkorridore.

Der Gesamtplan stellt darüber hinaus ein überge-
ordnetes Entlastungssystem mit Aussagen über 
Entlastungsflächen und das Zuwegungssystem dar, 
ergänzt um Potenzialflächen für eine klimagerechte 
Bebauung oder eine entsprechende Freiflächenent-
wicklung. Auch finden sich Hinweise auf wesentli-
che Klimafunktionen und Empfehlungen für den 
Einsatz von Wasser zur Kühlung durch Verdunstung 
im öffentlichen Raum. Zudem wird aufgezeigt, wo 
sich unter klimaökologischen Gesichtspunkten 
künftige Sanierungsgebiete gemäß § 136 BauGB 
befinden.

Akteure

Initiiert und organisiert wurde das Projekt vom 
Stadtplanungsamt, basierend auf den Erkennt-
nissen aus dem ExWoSt-Modellvorhaben „Inne-
nentwicklung versus Klimakomfort im Nachbar-
schaftsverband Karlsruhe“. Die Politik beauftragte, 
ausgelöst durch einen Projektantrag für das Förder-
programm „KLIMOPASS“ des Landes Baden-Würt-
temberg, noch während der Entwicklung der Karls-
ruher Anpassungsstrategie, die Verwaltung mit der 
Erarbeitung des SRKA. Hiermit beauftragt wurde 
die Firma GEO-NET (Hannover) zusammen mit 
dem Planungsbüro berchtoldkrass space&options 
(Karlsruhe). Prof. Dr. Jürgen Baumüller (Stuttgart) 
und Prof. Dr. Günter Groß (Hannover) konnten zur 
wissenschaftlichen Beratung gewonnen werden. 
Somit war von Beginn an ein direktes Miteinander 
von Klimaexperten und Stadtplanern gegeben, was 
zweifellos als ein Erfolgsbaustein des Projektes 
betrachtet werden kann.

Weitere Akteure bei der Planentwicklung waren 
neben Mitgliedern der städtischen Arbeitsgruppe 
auch politische Mandatsträger sowie die externe 
Fachöffentlichkeit, wie Hochschule (KIT), IHK, städ-
tische Wohnungsbaugesellschaft, Architekten und 
Vertreter der Bürgervereine.

Rechtlicher Rahmen 

Durch gemeinderätlichen Beschluss wird der SRKA 
als „sonstige städtebauliche Planung“ (§ 1 (6)11 
BauGB) zu einem wichtigen Abwägungsbelang 
in der Planung. Nach neuerlicher Rechtsprechung 
kann ein Rahmenplan im Zusammenhang mit der 
Aufstellung eines Bebauungsplans auch als anti-
zipiertes Gutachten angesehen werden. Dies ver-
einfacht die Umsetzung in die verbindliche Bau-
leitplanung und reduziert den Aufwand für weitere 
Gutachten.

Die Relevanz des Rahmenplans für Planungen und 
bei Entscheidungen ergibt sich unmittelbar aus der 
Beschlussfassung durch den Gemeinderat im März 
2015:

1. Der „Städtebauliche Rahmenplan Klimaanpas-
sung“ wird als „sonstige städtebauliche Pla-
nung“ nach § 1 Abs.6, Nr.11 BauGB beschlos-
sen und bei der verbindlichen Bauleitplanung 
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

2. Der „Städtebauliche Rahmenplan Klimaanpas-
sung“ dient als Grundlage bei der Auswahl von 
Gebieten für Städtebauliche Sanierungsmaß-
nahmen bzw. für den Stadtumbau, wie aktuell 
beim Sanierungsgebiet „Innenstadt-Ost“..

3. Der „Städtebauliche Rahmenplan Klimaanpas-
sung Karlsruhe“ wird zudem berücksichtigt: bei 
städtebaulichen Wettbewerben, Rahmenplänen 
sowie der Verkehrsplanung, bei der Gestaltung 
öffentlicher Freiräume, bei der Beurteilung von 
Anträgen auf Befreiungen nach § 31 BauGB, 
beim Erwerb oder der Veräußerung von Grund-
stücken, bei der Ausübung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts (Wohl der Allgemeinheit, § 24 
Abs.3 BauGB).

4. Leider noch nicht ausreichend berücksichtigt 
werden kann der „Städtebauliche Rahmen-
plan“ bei der Beurteilung von Vorhaben nach 
§ 34 BauGB. Hier besteht noch großer Bedarf 
bei der Erweiterung der Auslegung, was für 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse erfor-
derlich ist, um klimatische Aspekte. Zwar sind 
Hinweise zu Anpassungsmaßnahmen im Zuge 
der Genehmigung möglich, für eine verbindli-
che Verpflichtung fehlt hingegen weiterhin die 
rechtliche Grundlage.

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit des Projektansatzes sowie der 
Maßnahmen war aufgrund des Forschungscharak-
ters durch die Förderung im Programm „KLIMO-
PASS“ von Anfang an beabsichtigt. Dies betrifft 
sowohl die Methodik der Planerstellung und die 
kartografische Darstellung, als auch die Zuordnung 
von Anpassungsmaßnahmen zu den jeweiligen 
Stadtstrukturtypen.
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Die Stadt Karlsruhe hat mit ihrem „Städtebaulichen 
Rahmenplan Klimaanpassung“ auch Dank unter-
schiedlichster Förderungen durch Bund und Land 
(ExWoSt-Modellvorhaben, KLIMOPASS) eine Vor-
reiterrolle eingenommen. Der Verantwortung, die 
ihr daraus erwächst, wird sie gerecht, indem sie bei 
vielen Projekten zur Vertiefung des Themas mitwirkt 
aber auch mit anderen Kommunen ihre Erfahrun-
gen austauscht und sie bei der Erarbeitung eigener 
Planwerke berät, wie dies z.B. bei Freiburg, Basel, 
Singen, und Osaka und Hiroshima in Japan der 
Fall war. Eine Weitergabe der Erkenntnisse erfolgte 
unter anderem in folgenden Forschungsprojekten: 
• BBSR-Forschungsvorhaben "Klimaresilienter 

Stadtumbau“
• BBSR-Projekt „Querauswertung zentraler Ver-

bundvorhaben des Bundes zur Anpassung an 
den Klimawandel mit Fokus Stadt- und Regio-
nalentwicklung“, 

• Forschungsprojekt „Strategien zur Anpassung 
an den Klimawandel bei Städtebau und Regio-
nalentwicklung“ des BMUB

• ExWoSt-Modellvorhaben „Urbane Räume“
• Mitwirkung im Städtetag Baden-Württemberg, 

AG „Klimawandel und Klimafolgenanpassung“

Fazit und weitere Schritte bei der Umsetzung

In Karlsruhe werden - wie in den meisten deutschen 
Städten - gemessen am Bestand zukünftig nur 
wenig neue Bebauungspläne aufgestellt oder geän-
dert, sodass die bauplanungsrechtliche Festsetzung 
klimarelevanter Zielsetzungen zwar wichtig, aber 
kaum ausreichend sein wird, um Klimaanpassung 
im Städtebau durchgängig umsetzen zu können. Da 
klimatische Defizite vor allem in der gebauten Stadt 
auftreten, müssen auch die Instrumente der Inne-
nentwicklung, der Stadtsanierung und des Stad-
tumbaus zukünftig an Bedeutung bei der Anpas-
sung an den Klimawandel gewinnen.

In Bezug auf den klimawirksamen Stadtumbau 
kann Karlsruhe auf die schon längere Zeit laufen-
den Wettbewerbe und Förderprogramme Grüne 
Höfe, Grün in Gewerbe und ein Förderprogramm 
für Dach- und Fassadenbegrünung aufbauen. Mit 
Unterstützung dieser Programme konnten bereits 
viele Höfe begrünt werden. Bei der Hofbegrü-
nung haben die Eigentümerinnen und Eigentümer 

besonders die planerische Unterstützung gerne 
angenommen. Diese Maßnahmen werden sogar 
als wirksamer eingestuft, als die zu den eigentli-
chen Maßnahmenkosten vergleichsweise geringen 
Zuschüsse.

Trotz dieser ersten Erfolge wird der klimawirksame 
Umbau bestehender Stadtstrukturen vom Stadt-
planungsamt als die größte Herausforderung der 
Klimaanpassung angesehen. Das SRKA bietet zahl-
reiche Maßnahmenvorschläge an und liefert die 
entsprechenden Begründungen für die Klimaan-
passung. In der Praxis ist es allerdings schwierig, 
solche Maßnahmen konkret einzufordern. So lie-
fern etwa die Simulationen des Klimaanpassungs-
konzeptes im 10 x 10 m-Raster auch Aussagen auf 
der Ebene von Baublöcken. In der Abwägung, ob 
durch Maßnahmen der Klimaanpassung bestehen-
des Baurecht nach § 34 BauGB eingeschränkt wer-
den kann, reichen die fachlichen Untersuchungen 
nicht aus, um rechtswirksam zu werden. Nur wenn 
sich klimawirksame Maßnahmen unmittelbar aus 
dem bestehenden Baurecht nach § 30 oder § 34 
BauGB oder aufgrund anderer Rechtsgrundlagen 
(etwa Rechtsverordnungen zum Naturschutzrecht) 
ableiten lassen, besteht eine gewisse Verbindlich-
keit.

Eine wirksame Maßnahme wäre daher, dass der 
Bund deutlicher klarstellt, dass auch die Vermei-
dung und Minderung stadtklimatischer Belastungs-
situationen zu den in § 34 BauGB genannten gesun-
den Wohn- und Arbeitsverhältnissen dazugehören. 
Um nicht auf den Bundesgesetzgeber warten zu 
müssen, prüft die Stadt Karlsruhe derzeit im Rah-
men der Kampagne „Meine Grüne Stadt Karlsruhe“ 
eine stadtweite, flächendeckende Grünsatzung über 
die Gebiete nach § 34 BauGB zu legen, die dort vor-
handene Grünstrukturen als sogenannte „Pocket 
Parks“ sichert, aber auch Dach- und Fassadenbe-
grünung bei Bauvorhaben verbindlich festsetzt und 
Aussagen zu entsiegelnden Grundstücksanteilen 
enthält.

Eine weitere wirksame Maßnahme würde darin 
bestehen, besondere Hot-Spots (wie z.B. das südli-
che Innenstadtquartier Kreuzstraße) als Klimasanie-
rungsgebiet festzusetzen und das Thema Klimaan-
passung in die Förderkriterien einfließen zu lassen.

Lebendig und vielfältig, gemischt und vital - so soll 
das Lebensgefühl im neuen Stadtteil Oberbillwer-
der einmal werden. Die ersten Bewohnerinnen und 
Bewohner werden Anfang der 2020er Jahre einzie-
hen, die letzten mindestens zehn Jahre später.

Im Jahr 2017 einen Stadtteil in der Größenordnung 
der HafenCity auf der „Grünen Wiese“ zu planen ist 
eine verantwortungsvolle Herausforderung voller 
Komplexität und Unsicherheit. Werden für einen so 
weitgestreckten Planungshorizont heute innovative 
Strategien und ein gut bestückter Instrumentenkas-
ten ausreichen, damit der neue Stadtteil sich auch 
in künftigen Jahrzehnten noch positiv vom guten 
Durchschnitt abhebt, als innovativ wahrgenommen 
und von seiner Bewohnerschaft geschätzt wird? 

Zum Kontext –  

Anlass und Ziel

Hamburg wächst. Jährlich ziehen 10.000. Menschen 
in die Stadt. Junge Menschen, die in Hamburg eine 
Ausbildung oder Berufstätigkeit aufnehmen, junge 
Familien, die das gute KiTa- und Schulangebot der 
Hansestadt schätzen, Senioren, die es aus dem 
Speckgürtel zurück in die Stadt zieht oder Geflüch-
tete, die in Hamburg eine neue Heimat finden. 
Zugleich verändern sich die Wohnraumbedürfnisse 
der angestammten Hamburgischen Bevölkerung. 
Wurden in den 1970er Jahren noch ca. 20 m² pro 
Person registriert, so sind es heute fast 50 m². Hinzu 
kommt, dass der Anteil an Einpersonenhaushal-
ten bei ca. 50 % liegt, in ca. 30 % der Wohnungen 
leben zwei Personen und nur 20 % werden von drei 
und mehr Bewohnerinnen und Bewohner genutzt. 
Deshalb hat der Senat zusammen mit den sieben 
Bezirksämtern und der Wohnungswirtschaft das 
„Bündnis für Wohnen“ beschlossen, welches die 
jährliche Errichtung von 10.000 Wohnungen vor-
sieht. 

Karen Pein, Geschäftsführerin 
Gerti Theis, Projektkoordinatorin Oberbillwerder 
IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder – Entwicklung   
eines neuen  urbanen Stadtteils im Grünen
Ein Instrumentenkasten für die Zukunftsfähigkeit 

Bei der Frage, wo diese neuen Wohnungen geschaf-
fen werden, verfolgt der Senat eine doppelte Stra-
tegie. Mit „Mehr Stadt in der Stadt“ wurde die 
verstärkte Nutzung der inneren Stadtbereiche über-
schrieben. Aufgrund der hohen Wohnungsnach-
frage ist 2016 zusätzlich das Programm „Mehr Stadt 
an neuen Orten“ aufgelegt worden, verbunden mit 
der Herausforderung, äußere Bereiche städtebau-
lich zu erschließen, ohne Hamburgs grünen Cha-
rakter zu beeinträchtigen. 

Diese, und zahlreiche andere Parameter stecken den 
Rahmen für die Entwicklung des neuen Stadtteils 
Oberbillwerder ab. Er liegt eine Viertelstunde von 
der Hamburger Innenstadt und nur zwei S-Bahn-
stationen vom Bergedorfer Zentrum entfernt in den 
Hamburger Marschlanden. Die Flächen wurden 
bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts 
von der Stadt aufgekauft, bis heute werden sie 
landwirtschaftlich genutzt. 

Mit ca. 120 ha ist Oberbillwerder nicht nur Ham-
burgs zweitgrößtes Stadtentwicklungsprojekt, es 
wird auch der 105. Stadtteil der Hansestadt und soll 
etwas ganz Besonderes werden: lebenswert und 
attraktiv, inklusiv und integrativ, umweltfreundlich 
und zukunftsbeständig. Oberbillwerder soll Raum 
und Heimat für unterschiedliche, nach Herkunft, 
Einkommen, Alter und Lebenslage gut gemischte 
Bevölkerungsgruppen bieten und mit qualitätsvol-
len Bauprojekten von Genossenschaften, Baugrup-
pen, privaten und städtischen Bauträgern leben-
dige Nachbarschaften schaffen. Dazu zählen nicht 
nur Wohnungen, sondern auch vielfältige Angebote 
für Arbeit, Soziales, Bildung und Freizeit, und ein 
starkes, identitätsstiftendes  Alleinstellungsmerk-
mal. 

Die Entwicklung eines neuen Stadtteils von dieser 
Größenordnung ist von herausragender Bedeutung 
für den Bezirk Bergdorf und die ganze Stadt. Die IBA 
Hamburg wurde im Herbst 2016 mit der Erarbei-



166 167

tung eines Masterplans beauftragt, der im Herbst 
2018 vorliegen soll, flankiert von einer Kosten- und 
Finanzierungsplanung und einem Zeit-Maßnah-
menplan.
 
Eckpunkte 

Das Gebiet ist Teil des Kulturlandschaftsraums Bill-
werder. Angrenzend befinden sich drei Großwohn-
siedlungen aus den 1960er, 1980er und 1990er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts mit insgesamt knapp 
13.000 Wohneinheiten, jedoch ohne nennenswerte 
Anteile an Arbeitsstätten.  

Der Flächennutzungsplan von 1997 sieht 88 ha 
Wohnen, 28 ha Gewerbe und 7 ha Mischgebiet 
vor. Die Neuinterpretation, geleitet vom Beteili-
gungsprozess, verschiedenen Fachgutachten, Run-
den Tischen mit der Bezirkspolitik und nicht zuletzt 
intensiver Gespräche zwischen den Fachbehörden, 
legt nach einem Jahr intensiver Auseinanderset-
zung mit der Planungsaufgaben folgende Eckdaten 
für das weitere Verfahren zugrunde: 

• Der Flächenverbrauch für den neuen Stadtteil 
soll angemessen sein, daher wird eine mitt-
lere Dichte, im Durchschnitt 4 - 7 Geschosse bei 
einem Spannungsbogen nach unten und oben 
angesetzt.

• Vorgesehen sind 6.000 – 8.000 Wohneinheiten 
in differenzierten Wohnungsbautypologien; 
davon bis zu 20 % für Baugemeinschaften. 

• Für alle Wohnformen soll der Hamburger Drit-
telmix als Anhalt dienen, d.h. ca. 1/3 öffentlich 
geförderter Mietwohnungsbau, ca. 1/3 freifi-
nanzierter Mietwohnungsbau und ca. 1/3 Eigen-
tum.

• Um einer „Schlafstadt“ entgegenzuwirken, 
wird das ehrgeizige Ziel verfolgt, bis zu 7.500 
Arbeitsstätten unterzubringen, davon ca. 4.500 
wohnverträglich und mischungsfähig. Ob und 
wie 3.000 weitere Arbeitsstätten auf ausgewie-
senen Flächen verortet werden können, ist eine 
der Herausforderungen an den Planungspro-
zess.

• Ermittelt wurde der Bedarf an 3 Schulen, bis zu 
16 Kindertagesstätten und ebenso viele soziale 
Einrichtungen.

• Die Maßgabe eines angemessenen Flächenver-
brauchs impliziert die strikte Notwendigkeit zur 
Mehrfachcodierung von öffentlichen und priva-
ten Flächen.

• Ein Stadtteil, der auch in 20 Jahren noch beson-
ders und innovativ sein soll braucht ein mit-
wachsendes  Nachhaltigkeitskonzept mit den 
Bestandteilen eines zukunftsfähigen Energie- 
und Wärmekonzepts, welches auf fossile Ener-
gie verzichtet und einen nennenswerten Anteil 
an Solarenergie vorsieht, sowie ein multimoda-
les Mobilitätskonzept, das auf einen effektiven 
ÖPNV und ein innovatives Konzept für den MIV 
mit privaten und öffentlichen Mobility Hubs, 
einem Anteil am Modal Split von 30 – 40 % und 
einen Stellplatzschlüssel von 0,4 – 0,5 setzt. 

Der Instrumentenkasten –  
Mitwirkung und Teilhabe

Für die Erarbeitung des Masterplans wurde ein 
transparenter Prozess mit vielen Beteiligungsmög-
lichkeiten für Zivilgesellschaft, Fachexperten, Wirt-
schaft, Politik und Verwaltung sowie eine umfang-
reiche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
gewählt.

Dementsprechend sind in den vergangenen Mona-
ten bereits zahlreiche Veranstaltungen zur Mit-
wirkung und Teilhabe durchgeführt worden. Dazu 
gehörten die öffentliche Auftaktveranstaltung im 
Dezember 2016, mit mehr als 400 Besucherinnen 
und Besucher; eine Online-Beteiligung von Mitte 
Dezember 2016 bis Mitte Januar 20171; die Ideen-
werkstatt im März 2017 unter Beteiligung von ca. 
50 externen Experten der Stadtplanung, Land-
schaftsplanung, Architektur, sowie diversen Fach-
planerinnen und Fachplanern2.  Eine öffentliche 
Informationsveranstaltung zum weiteren Verfahren 

1 http://www.oberbillwerder-hamburg.de/dokumentation-der-ers-
ten-beteiligungsphase-oberbillwerder-downloaden/; 

2 http://www.oberbillwerder-hamburg.de/ideenwerkstatt-oberbillwer-
der/

wurde im Juni 2017 durchgeführt. Zusammen mit 
Vertretern der Fraktionen der Bezirksversammlung 
Bergedorf fanden zudem Exkursionen zu vergleich-
baren Stadtentwicklungsprojekten in Wien, Amster-
dam, Stockholm und Helsinki statt. Hinzu kamen 
zahlreiche Einzelgespräche mit Vereinen, Initiativen 
und Einrichtungen3. 

Transparenz und Diskursfreudigkeit des bisheri-
gen Prozesses sollen auch im weiteren Verfahren 
zum Masterplan wegweisend sein. Deshalb fiel 
die Entscheidung für einen Wettbewerblichen Dia-
log nach § 18 VgV. Er eröffnet die Möglichkeit eines 
offenen und kooperativen Planungsprozesses. Die 
Planungsteams, die sich im Rahmen des EU-wei-
ten Teilnahmewettbewerbs bewerben, tun dies in 
dem Wissen, dass „…die IBA gem. § 18 Abs. 5 VgV 
das Einverständnis der teilnehmenden Unterneh-
men voraussetzt, „ihre Lösungsvorschläge bzw. 
Teile davon zu präsentieren und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Die gegenseitige Kenntnis-
nahme der Lösungsvorschläge der teilnehmenden 
Unternehmen untereinander ist hier nicht ausge-
schlossen.“4 

Im Austausch mit der Hamburgischen Architekten-
kammer sind die Risiken für den Schutz des geis-
tigen Eigentums bzw. für Plagiate von Entwurf-
sideen, die dieses Verfahren birgt, erörtert worden. 
Letztlich wurde für dieses große Projekt aber einer 
gegenseitige Inspiration und vor allem der Chance 
für eine umfängliche Beteiligung der Öffentlichkeit  
Vorrang eingeräumt. Obgleich der Wettbewerbliche 
Dialog kein klassisches Preisgericht vorsieht, wird 
analog zur RPW-Wettbewerben ein Beratungsgre-
mium eingerichtet. Dem Gremium gehören neben 
Fachleuten auch Sachvertreterinnen und -vertreter 
an.

Das zweiphasige Verfahren beginnt im Herbst 2017 
und endet im Mai 2018. In diesem Zeitraum finden 
fünf öffentliche Veranstaltungen mit den Planungs-
teams und der Bevölkerung statt. Zum Abschluss 
der ersten qualifizierenden Phase wird das Feld 
der teilnehmenden 6-8 Büros auf 3-4 halbiert und 

3 http://www.oberbillwerder-hamburg.de/mitwirken/

4 http://www.oberbillwerder-hamburg.de/wettbewerblicher-dialog-fu-
er-oberbillwerder/

am Ende der zweiten, vertiefenden Phase dann der 
Entwurf gekürt, aus dem der Masterplan entwickelt 
werden soll. Dabei ist auch eine Zusammenführung 
von Entwurfsideen denkbar.

Planbarkeit und Reichweite von Planungs-
horizonten 

Im Jahr 2017 einen neuen Stadtteil in der städti-
schen Peripherie zu planen ist eine komplexe und 
verantwortungsvolle Aufgabe, bei der sich gleich 
zu Beginn grundlegende Fragen stellen: Wie wollen 
wir in 30 Jahren leben? Wie wird sich die Arbeits-
welt verändern und wie wollen wir unsere Frei-
zeit gestalten? Wie hoch ist der Stellenwert von 
Gesundheit und Bewegung? Welchen Wert messen 
wir Natur, Landschaft und der Erzeugung von Nah-
rungsmitteln bei? Wie innovativ schreiten die Ent-
wicklungen bei der Energie- und Wärmeversorgung 
fort und wie verändert sich unser Mobilitätsverhal-
ten? Welche Dynamiken entfalten sich in der gesell-
schaftlichen und technologischen Entwicklung der 
nächsten Jahrzehnte? Was ist zukunftsfähig?

Idealismus, Komplexität und Unsicherheit sind die 
Chiffren der Planung in Zeitenbeschleunigten Wan-
dels. Und weil wir diese Zukunftsfragen heute noch 
nicht in Gänze beantworten können, muss die Pla-
nung als lernender Organismus begriffen werden, 
als Baukasten von Methoden und Konzepten, der 
mit dem Planungsprozess wächst. Dazu gehören:

• Der Planungsprozess braucht Zeit für die Betei-
ligungsprozesse, aber auch für die Durchdrin-
gung und Reifung der Themen und Konfigura-
tionen. 

• Der Masterplan muss flexibel auf sich ändernde 
Rahmenbedingungen unter Beibehaltung der 
städtebaulichen Grundkonzeption reagieren 
können. Die einzelnen Quartiere müssen wie 
bei einem Puzzle ineinandergreifen, jedoch 
auch selbständig alle Anforderungen erfüllen 
und jeweils für sich autark funktionieren, wenn 
größere Zeiträume zwischen der jeweiligen 
Fertigstellung liegen oder aber Änderungen 
der Zielsetzungen zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgen.



168 169

• Zur Schaffung eines positiven Standortimages 
für die künftigen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner wie auch für Bauträger und Investoren 
muss frühzeitig ein identitätsstiftendes Allein-
stellungsmerkmal aus dem Ort heraus entwi-
ckelt werden. 

• Das Konzept muss robust sein und dennoch 
Variablen zulassen, um auf Änderungen 
reagieren zu können. Es muss offen sein und 
„Joker-Flächen“ für besondere Zwecke vorhal-
ten, die ggf. erst zu einem späteren Zeitpunkt 
hinzukommen. Temporäre Nutzungen in der 
Anfangsphase können Aufmerksamkeit auf den 
Standort richten. 

• Weiterhin bietet es sich im Zuge der Planung 
an, ein System zu entwickeln, welches die 
Koordination der verschiedenen Akteure im 
Prozess nach Fertigstellung der Masterplanung 
mitdenkt. Hierzu kann die Konzeption eines 
Gestaltungsleitfadens für die freiraumplaneri-
sche und bauliche Entwicklung ebenso zählen 
wie innovative immobilienwirtschaftliche Ver-
gabeinstrumente für Grundstücke, spezifische 
Managementsysteme (z.B. Quartiersmanage-
ment, Managementinstrumente zur Belebung 
von Erdgeschosszonen) oder Vorschläge für die 
frühzeitige Einbeziehung der künftigen Bewoh-
nerinnen und Bewohner.

• Die Vergabe der Baugrundstücke in vielfältigen 
Eigentumsstrukturen und kleineren Tranchen an 
verschiedene Entwickler schafft die Vorausset-
zung für eine hohe Diversität. 

• Hohe Anforderungen an Investoren und Bauträ-
ger, der Ansporn zu Nachhaltigkeit  und Inklu-
sion bei gleichzeitigem Anspruch für bezahl-
bares Wohnen erfordert einen gemeinsamer 
Bewusstseinsbildungsprozess.

• Künftige Bewohner für einen autoarmen Stadt-
teil und lokale Energieerzeugung zu begeistern 
und Verhaltensänderungen anzuregen bedarf 
eines Bewusstseinsbildungsprozesses, der 
schon vor dem Einzug beginnen muss.

• Ein autoarmer Stadtteil braucht ein aktives, früh-
zeitig ansetzendes Mobilitätsmanagement, wel-
ches eine Mobilitätsgarantie durch die öffentli-
chen Mobility Hubs bietet und betreibt. Diese 
müssen vor dem Einzug der ersten Bewohner 
bereits in Betrieb sein, damit sich keine Kfz-ori-
entierten Mobilitätsgewohnheiten einstellen.

• Bauträger sollen künftigen Mietern oder Käu-
fern auf privaten Flächen Voraussetzungen für 
ein Kfz-freies Wohnen bieten z. B. durch ein Will-
kommenspaket, das Mieterticket, Bereitstellung 
von E-Ladestationen Car Sharing Angebote, etc.

• Ein hoher Anteil an Baugemeinschaften erhöht 
den Zusammenhalt, schafft Nachbarschaften 
und wirkt positiv auf das gesamte Quartier. 
Deshalb ist ein frühzeitiges Baugemeinschafts-
management unabdingbar. 

• Die Schaffung eines gemischten Quartiers ist 
kein Selbstgänger. Damit der Stadtteil urban 
und lebendig wird, gibt es das ambitionierte 
Ziel zur Schaffungvon 7.500 Arbeitsplätzen. 
Damit ein möglichst hoher Anteil wohn- und 
mischungsverträglich ist, müssen Arbeitsstät-
ten neu gedacht, geeignete städtebauliche 
Strukturen vorausschauend angelegt und zu 
einem späteren Zeitpunkt durch wirkungsvolle 
Steuerungsinstrumente (z. B. Vermietungsma-
nagement, Erdgeschossmanagement, Subven-
tionsmöglichkeiten etc.) ergänzt werden. 

• Bautätigkeiten sind mit Eingriffen in Natur und 
Landschaft verbunden, die frühzeitige Ermitt-
lung von Ausgleichsmaßnahmen in Verbindung 
mit einem naturschutzfachlichen Biotopma-
nagement erspart spätere Konflikte. 

• …

Der Planungshorizont für die Realisierung eines 
lebenswerten, vitalen und zukunftsfähigen Stadt-
teils Oberbillwerder liegt bei weit mehr als einem 
Jahrzehnt. Eine der wichtigsten Stellschrauben 
für die Planbarkeit der ambitionierten Ziele ist die 
frühzeitige Einrichtung einer kontinuierlichen und 
ganzheitlichen Steuerung des Entwicklungspro-
zesses. Dazu gehören die Klassiker des Qualitäts- 
und Kostenmanagements ebenso wie die zeitliche 
und inhaltliche Vernetzung der vielfältigen Aspekte 
und der sie vertretenden Akteure. Hinzu muss ein 
gezieltes Monitoring kommen welches die einzel-
nen Planungsschritte flankiert und entsprechende 
Möglichkeiten der Nachsteuerung beinhaltet. Und 
da Konflikte bei einem so komplexen Verfahren vor-
programmiert sind, ist ein hohes Bewusstsein für 
klare Kommunikationsregeln von Anfang an Bedin-
gung. Last but not least darf eine transparente, pro-
zessbegleitende Öffentlichkeitsarbeit, die immer 
wieder den Austausch mit der  Zivilgesellschaft 
sucht nicht fehlen.   
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I. Wert des Kommunikationsprozesses bei der 
Planung komplexer städtebaulicher Projekte

Planungs- und Kommunikationsprozesse zu kom-
plexen städtebaulichen Projekten haben sich in den 
vergangenen Jahrzehnten entschieden verändert. 
Das Internet ermöglicht größtmögliche Transparenz 
und schafft einen unbegrenzten Wissenszugang. 
Individuelle Lebensweisen und ausdifferenzierte 
Gesellschaften schaffen eine anspruchsvolle Zivil-
gesellschaft. Unternehmen agieren auf globalen 
Märkten. Städte und ihre Bewohner stehen im steti-
gen Wettbewerb. Die Welt rückt räumlich wie zeitlich 
zusammen. Und doch gibt es eine Sehnsucht nach 
überschaubaren und verlässlichen Strukturen mit 
physischen Ansprechpartnern vor Ort.

Es stellt sich zunehmend die Frage, wie in unserer 
kommunikationsorientierten Kultur Entscheidungs-
prozesse herbeigeführt werden können, die im 
Alltag bei immer schneller wechselnden Prioritä-
ten Bestand haben. Planerinnen und Planer müs-
sen beantworten, wie individuelle Interessen in 
Bezug auf komplexer werdende Sachverhalte und 
beschleunigte Prozesse zusammenzuführen sind, 
obwohl diese doch gerade den Unterschied beto-
nen. Der technische und gesellschaftliche Fortschritt 
führt zudem immer neue Perspektiven ins Feld. Ein 
gemeinsamer fachlicher Nenner bedarf immerwäh-
render, wiederholter und vor allem auch nieder-
schwelliger Erläuterungen. Hieraus erklärt sich die 
Tatsache, dass die Planungs- und Bauverwaltung 
heute einen immensen Aufwand betreibt, um zuge-
tragene Argumente - in Form von Anfragen aus der 
Bürgerschaft oder von den Medien - in dem jeweili-
gen Sachverhalt zurechtzurücken.

Am besten ist natürlich eine proaktive Kommuni-
kationsstrategie, und so brauchen Planer/innen 
neben ihren fachlichen und inhaltlichen Kompeten-
zen Fähigkeiten in der Vermittlung komplexer Vor-
haben.

Wenn es – verursacht durch widerstreitende Ein-
zelinteressen und den Kampf um Aufmerksam-
keit - kaum mehr gelingt einen fachlichen Konsens 
herbeizuführen, bedarf es eines anderen gemein-
samen Nenners, um zukunftsweisende und in der 
Öffentlichkeit diskutierte Großprojekte, beispiels-
weise zu Fragen der Mobilität oder des (verdichte-
ten) Wohnungsbaus, zu realisieren. Eine wichtige 
Hilfe können resonante Prozesse sein, welche durch 
eine Kultur des Zuhörens und Miteinanders eine 
spielerische Vermittlung komplexer Planungsin-
halte zulassen. Zivilgesellschaftliche Akteure zeich-
nen sich zwar durch individuelle Interessen aus, 
gleichwohl ist es ihnen ein gemeinsames Anliegen, 
gesellschaftliche Veränderungen aktiv mitzuge-
stalten. Engagierten Akteuren kann eine Stimme 
gegeben werden. Wenn es gelingt, die Vertreter/
innen bestimmter Interessen zumindest in Teilen 
in die Verantwortung zu nehmen, beispielsweise 
durch die öffentliche Zuordnung ihrer Argumente 
zu Teilaspekten der Planung, ist im Hinblick auf die 
Versachlichung der Diskussion schon viel gewon-
nen. Die Verwaltungen sind gut beraten, sich in 
anspruchsvollen Prozessen von Büros unterstützen 
zu lassen, die sich auf Planungskommunikation und 
Prozessvermittlung spezialisiert haben.

Sofern Planungen in diesem Sinne erfahrbar 
gemacht werden, kann eine Identifikation breiter 
Bevölkerungskreise mit dem jeweiligen Planungs-
prozess gelingen. Das Planungsergebnis selbst, 
welches sich schließlich an technischen, finanziel-
len und rechtlichen Rahmenbedingungen orien-
tiert, spielte zunächst eine nachgeordnete Rolle. Ein 
gemeinsam formulierter Prozessrahmen, der eine 
Teilhabe von Beginn an zusichert und in dem das 
Einstellen aller Interessen in die Abwägung zählt, 
führt zu einem gemeinsamen Nenner des Mitein-
anders. So können dann (bestenfalls) gegenläufige 
Interessen unter einem fachlichen Nenner gebün-
delt werden.

Christine Schimpfermann, Architektin und Stadtplanerin, DASL, BDA a. o., 
Planungs- und Baureferentin, berufsmäßige Stadträtin Stadt Regensburg
Alexander Matzka, Stadt- und Raumplaner, Mitarbeiter Stadtplanungsamt, Stadt Regensburg

Prozessgestaltung als Erfolgsfaktor 
bei der Planung von komplexen städtebaulichen 
Projekten

Anzumerken ist, dass die im Dialog aufwendig erar-
beitete Akzeptanz von Planungsergebnissen nur 
von begrenzter Haltbarkeit ist. Neue Informationen, 
fortwährende Diskurse, mediale Berichterstattun-
gen lassen anhaltend Zweifel aufleben. Beispiels-
weise gibt es zum Thema Mobilität, einem der zen-
tralen kommunalen Handlungsfelder, kaum mehr 
einen State of the Art.

Es ist daher angeraten, Prozesse in Teilen zu 
beschleunigen. Ein gleichartiger Zugang zu Pla-
nungsinhalten (Kontext) kann gelingen, wenn für 
überschaubare Zeitfenster ein intensiver Austausch 
realisiert wird. Diese können zudem dazu verhelfen, 
Prozesse nachvollziehbar zu gestalten. Beteiligte 
Akteure erfahren unmittelbar, wie aus abstrakten 
Diskussionen planerische Ansätze entwickelt wer-
den. Hierbei ist es selbstverständlich, dass - je nach 
Projektfortschritt - entsprechende Entscheidungen 
zur Projektumsetzung konsistent von Politik und 
Verwaltung getroffen werden.

In einem zeitlich konzentrierten Prozess besteht so 
die Chance, Einwänden und Anregungen angemes-
sen zu begegnen. Diese Tatsache kann für komplexe 
Planungen genutzt werden, in dem das skizzierte 
konstruktive Miteinander auf Augenhöhe tatsäch-
lich umgesetzt wird. Auf diese Weise können enga-
gierte Akteure für die Planungen gewonnen wer-
den. So gesehen, tragen gut strukturierte Prozesse 
zur Gestaltung von Stadträumen entschieden bei.
Der angesprochene Prozessrahmen ist von den zur 
Verfügung stehenden Mitteln abhängig. Breit auf-
gestellte Projektteams, welche auf eine effektive 
Zusammenarbeit mit professionellen Büros zurück-
greifen können, sind eine tragende Säule für das 
Gelingen eines solchen Prozesses. Dafür muss über 
den gesamten Projektzeitraum eine gewisse per-
sonelle, finanzielle und technische Grundausstat-
tung vorgehalten werden. Außerdem bedarf es der 
Bereitschaft, die Planungen außerhalb gewohnter 
Verwaltungsabläufe voranzutreiben und Entschei-
dungen auf kurzen Wegen zu organisieren.

II.   „Stadtraum gemeinsam gestalten“ 
(Referenzprojekt zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit im Rahmen von Infrastrukturgroßpro-
jekten)

„Stadtraum gemeinsam gestalten“ – unter diesem 
Motto standen zwei dreitägige Ideenwerkstätten, 
bei denen die Bürgerinnen und Bürger von Regens-
burg über die Zukunft ihrer Stadt diskutierten. 
Aufgabe war es, Ideen für die Umsetzung dreier 
zukunftsweisender Projekte im Stadtraum zwischen 
Hauptbahnhof und Altstadt zu erarbeiten. Die Pro-
jektbausteine Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB), 
Trasse für ein höherwertiges ÖPNV-System (Stadt-
bahn) und Regensburger Kultur- und Kongresszen-
trum (RKK) galt es in ihrer jeweiligen Funktion zu 
entwickeln und gleichzeitig gegenseitige Abhän-
gigkeiten mitzudenken. Weiter war ein positiver 
Umgang mit dem denkmalgeschützten und stadt-
bedeutsamen Alleengürtel zu finden, der den Stadt-
raum durchzieht.

Den Auftrag, Ideen für diese komplexe Planungs-
aufgabe zu erarbeiten, erhielt die Stadtverwaltung 
im Dezember 2016. Anlass war ein Gutachten, 
welches die vorliegenden städtischen Planungen 
hinsichtlich zu erwartender Konsequenzen für den 
angeführten Alleengürtel bewertete und massive 
Eingriffe in den Grünbestand prognostizierte. In der 
Folge dieser Beurteilung konnten in der öffentlichen 
Diskussion die mit der Planung einhergehenden 
Chancen nicht mehr herausgestellt werden, da sich 
die gesamte Bewertung auf den Verlust von Bäu-
men fokussierte. Verweise auf die Notwendigkeit, 
den öffentlichen Nahverkehr ertüchtigen und ent-
wickeln zu müssen, beziehungsweise die Position 
Regensburgs als Kultur- und Kongressstandort zu 
stärken – originäre kommunale Handlungsfelder – 
fanden in dieser Situation kein Gehör. Um die städ-
tische Entwicklung nicht über Jahre zu blockieren, 
reagierten Politik und Verwaltung und stellten den 
ursprünglich geplanten städtebaulichen/verkehrli-
chen Ideen- und Realisierungswettbewerb zurück, 
um stattdessen zunächst den vorgelegten plane-
rischen Ansatz unter Einbeziehung der Öffentlich-
keit zu prüfen und möglicherweise auch alternative 
Ideen für den Stadtraum zu generieren. 



172 173

Den Abschluss der Beteiligung soll Ende 2017 eine 
breitangelegte Bürgerbefragung aller Regensbur-
gerinnen und Regensburger über die Zukunft des 
Stadtraums bilden. Die Stadtverwaltung Regens-
burg war daher gefordert, eine komplexe Planungs-
aufgabe innerhalb nur eines Jahres einen wesentli-
chen Schritt voranzubringen.

Um diese vielschichtige Herausforderung zu meis-
tern, wurde ein Projektteam aufgestellt. Dieses, 
zusammengesetzt aus Mitarbeiter/innen des Pla-
nungs- und Baureferats als auch des dem Ober-
bürgermeister zugeordneten Direktoriums, arbeitet 
einer Lenkungsgruppe zu, welcher die Bürgermeis-
ter/innen und zuständigen Referent/innen (berufs-
mäßigen Stadträte/innen) angehören. Weiter 
wurden zwei interdisziplinär zusammengesetzte 
Planungsteams und ein, mit Planungskommunika-
tion und Prozessvermittlung vertrautes, Kommuni-
kationsteam beauftragt.

Aus dem städtischem Projektteam und den extern 
zuarbeitenden Büros entstand ein funktionierendes 
Tandem, welches einen der Komplexität angemes-
senen Planungs- und Beteiligungsprozess erarbei-
tete. Das zur Verfügung stehende äußerst knappe 
Zeitfenster wurde hierbei als Chance verstanden, 
um die Planungsaufgabe zu schärfen und auf das 
Wesentliche zu konzentrieren. In überschaubaren 
Zeiträumen sollte ein intensiver und nachvoll-
ziehbarer gemeinsamer Diskurs angeboten wer-
den. In diesem Sinne wurden die zwei eingangs 
erwähnten jeweils dreitägigen Ideenwerkstätten 
entwickelt, welche in der Öffentlichkeit – unter dem 
Motto „Stadtraum gemeinsam gestalten“ – inten-
siv beworben wurden.

Die beauftragten Planungsteams hatten in der 1. 
Ideenwerkstatt die Aufgabe zuzuhören, indem sie 
sich ohne konkrete planerische Ansätze einem Aus-
tausch mit allen Interessierten öffneten. Gerade 
im Gespräch mit engagierten Interessengruppen, 

Abb. 1: 
Stadtraum zwischen Hauptbahnhof und Altstadt mit Projektbausteinen 
(Quelle: nonconform zt GmbH, Büro für urbane Projekte; Luftbild: AEROWEST GmbH) wie dem Jugendbeirat, den Altstadtfreunden, den 

Hoteliers oder dem Architekturkreis, war es von 
Bedeutung Kritik und Anregung aufzunehmen und 
in einen konstruktiven Dialog zu überführen. Es 
konnte insbesondere die Komplexität des Themen-
feldes Mobilität erörtert und der Handlungsbedarf 
in Bezug auf den Öffentlichen Personennahverkehr 
(Umweltverbund) herausgestellt werden. Auch ent-
stand bei den Beteiligten ein gewisses Verständnis 
für die Abhängigkeiten zwischen den Projektbau-
steinen.

In der 2. Ideenwerkstatt gelang es den beiden Pla-
nungsteams, die planerischen Ansätze sozusagen 
„live“ und von den Teilnehmer/innen der Werkstatt 
begleitet zu konkreten Ideen weiterzuentwickeln. 
Dabei lag ein großer Teil des Erfolgs darin, dass sich 
die Planungsteams nicht konkurrierend verstanden, 
sondern sich zu Beiträgen und Lösungsvorschlägen 
austauschten und ergänzten. So wurde allen Betei-
ligten deutlich, dass es nicht eine einzige „richtige“ 
Lösung für den Stadtraum gibt. Es gelang im Pro-
zess, die Möglichkeiten und Chancen durch die 

Planungen aufzuzeigen, die trotz der komplexen 
Aufgabenstellung zu einem deutlichen Mehrwert in 
Bezug auf die Neugestaltung des Bahnhofsumfel-
des führen.

Die städtischen Fachstellen aber auch externe 
Akteure wie die Deutsche Bahn AG oder die  Ver-
kehrsbetriebe haben im Rahmen von regelmäßi-
gen Besprechungsterminen die notwendige fach-
liche Unterstützung geleistet. Die Organisation 
und Durchführung der Ideenwerkstätten unterlag 
dem beauftragten Kommunikationsteam, welches 
schnell eine vermittelnde Funktion einnahm und mit  
professionellen Methoden den Prozess steuerte. 
Emotionen konnten aufgezeigt und immer wieder 
auf eine fachliche Auseinandersetzung zurückge-
führt werden. Dass sich die Planungsteams dadurch 
auf eine fachliche Auseinandersetzung konzentrie-
ren konnten, erwies sich als wichtige Bedingung, da 
Ideen auf diesem Wege unabhängig von Stimmun-
gen unter rein fachlichen Gesichtspunkten geprüft 
wurden. Die Moderation der Ideenwerkstätten und 
die Aktivierung im Vorfeld übernahm das Kommu-

Abb. 2: 
Planungs- und Beteiligungsprozess (Quelle: nonconform zt GmbH, Büro für urbane Projekte)
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nikationsteam ebenso wie das Herbeiführen pro-
zessualer Entscheidungen, wozu das Clustern oder 
Verwerfen von Ideen gehörte.

Im Rahmen der Ideenwerkstätten (ca. 1.600 Besu-
cher) konnten die einzelnen Projektbausteine hin-
sichtlich Chancen und Konsequenzen eingehend 
beleuchtet werden. Es gelang einer Vielzahl von 
Interessen (ca. 1.700 Beiträge) nachzugehen und 
dennoch sukzessive einen gemeinsamen Nenner 
– eine Schwerpunktsetzung – zu entwickeln. Selbst 
das emotional besetzte Thema „Eingriffe in den 
Alleengürtel“ konnte in Teilen positiv besetzt wer-
den, indem aufgezeigt wurde, in welchen Bereichen 
sogar eine Stärkung des Grüns möglich wird, die 
unvermeidlichen Eingriffen gegenübergestellt wer-
den muss. In diesem Sinne ist vorsichtig zu ver-
muten, dass ein „schönster gemeinsamer Nenner“ 
ausfindig gemacht werden konnte.

Die Ergebnisse des Planungs- und Beteiligungs-
prozesses werden im Herbst 2017 den städtischen 
Gremien und der Öffentlichkeit vorgestellt und sind 
Grundlage der anschließenden Bürgerbefragung 
von ca. 145.000 Einwohner/innen. 

Auch wenn der Erfolg, des für alle Beteiligten inten-
siven Planungs- und Beteiligungsprozesses „Stadt-
raum gemeinsam gestalten“ selbstverständlich am 
Ausgang dieser Befragung gemessen wird, ist ein 
Mehrwert bereits heute ablesbar. Der offen geführte 
Diskurs über die Zukunft des zentralen Stadtraums 
hat zweifelsfrei zum gegenseitigen Verständnis bei-
getragen und somit die Basis für die weitere öffent-
liche Diskussion gelegt. Er kann somit den einver-
nehmlichen Ausgangspunkt bilden, um diese so 
bedeutenden Projekte der Stadtentwicklung einer 
Umsetzung zuzuführen. Dass der aufgenommene 
intensive öffentliche Diskurs fortgeführt werden 
wird, versteht sich dabei von selbst.

Abb. 3:  
Stimmung aus der Ideenwerkstatt (Quelle: Stadt Regensburg)

Abb. 4: Idee Planungsteam Nord 
(Quelle: StetePlanung, Scheffler+Partner Architekten BDA, Bauer.Landschafts architekten, Kaczmarek Städte bau 
und Stadtplanung)
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Abb. 5: Idee Planungsteam Süd 
(Quelle: mahl.gebhard.konzepte, Obermeyer Planen und Beraten GmbH, Dietrich Untertrifaller Architekten ZT GmbH)

Dipl.-Ing. Reinhard Wölpert,  
Stadtplaner, Stadt Leipzig Dezernat Stadtentwicklung und Bau

1. Ausgangslage 

In Deutschland in den Grenzen von heute wird seit 
1382 (erste urkundliche Erwähnung in Lieskau bei 
Halle/Saale) Braunkohle gefördert – im Tagebau. Bis 
Ende 2014 waren dies 25 Mrd. t, davon 8,7 Mrd. t 
in Mitteldeutschland. Dies könnte von den Vorräten 
her gesehen noch bis zu 220 Jahre so weiter gehen 
(bei Beibehaltung des derzeitigen Förderniveaus 
von 180 Mio t/Jahr). Auch die bis heute genehmigten 
und erschlossenen Vorräte reichen noch für 28 Jahre. 

Durch die Braunkohle wurde und wird Energie als 
notwendige Voraussetzung für die wirtschaftliche 
Entwicklung  gewonnen, aber es wurden/werden 
Landschaften zerstört, Dörfer und damit auch Men-
schen in der Regel nicht freiwillig umgesiedelt. Und 
es wird die Luft/Umwelt verschmutzt, zwar weniger 
als in der Vergangenheit, aber immer noch ist diese 
Form der Energiegewinnung nicht sauber. Aus die-
sem Grund ist ein Ende der Braunkohlenförderung 
absehbar. Offen ist noch der konkrete Zeitpunkt, 
aber er ist nahe.

Problem und Chance

Braunkohle in Mitteldeutschland

2. Situation in Mitteldeutschland 

Mitteldeutschland war vor dem 2. Weltkrieg eine 
der stärksten Industrieregionen Deutschlands. Es 
umfasste grob skizziert das Dreieck Dessau-Halle -
-Leipzig. Zu Zeiten der DDR war hier ebenfalls der 
industrielle Schwerpunkt und ein wichtiges Braun-
kohlerevier (neben der Lausitz). Bis zur Wende 1989 
waren die Braunkohlebagger bereits bis zum Stadt-
rand Leipzigs vorgedrungen. Insgesamt wurden im 
mitteldeutschen Revier über 120 Orte und Ortsteile 
sowie über 50.000 Einwohner umgesiedelt, die 
Abbaufläche beträgt 400 qkm. Dann erfolgte der 
erste radikale Stopp. Tagebaue wurden eingestellt, 
Arbeitsplätze abgewickelt und die Nachnutzung der 
Tagebaue begann.

Mit einem enormen Kraftaufwand wurde die Land-
schaft, die Anfang der 1990er Jahre wie eine Mond-
landschaft sich darbot, was auch seine Reize hatte, 
aber wegen der Rutschgefahren keinerlei Nut-
zungsmöglichkeit, zu einer attraktiven Seenland-
schaft. So hat das Umland von Leipzig, Halle und 
Bitterfeld/Wolfen bis hin zu Dessau eine Vielzahl 
von Seen und wieder gewonnener Natur. Die Luft- 
und Lebensqualität hat sich enorm verbessert, die 
Region wurde und wird immer mehr nicht nur für 
Städtetouristen ein Reiseziel. 

Abb. 1: 
Markkleeberger See (Quelle: Reinhard Wölpert)



178 179

Die andere Seite bei dieser Entwicklung kann aber 
nicht verschwiegen werden: Bei diesem Prozess 
gingen innerhalb kürzester Zeit von 1990 bis 1995 
rund 50.000 Arbeitsplätze verloren. Diese Zahl war 
im mitteldeutschen Revier besonders hoch, weil die 
DDR hier neben dem klassischen Braunkohleabbau 
und der Brikettproduktion auch noch Kohlechemie 
betrieb. Arbeitsplätze die in den 1990er Jahren nicht 
ersetzt werden konnten, die „einfach“ ersatzlos 
weggefallen sind. Zwischenzeitlich sind sie zumindest 
zahlenmäßig in der Region wieder vorhanden, aber sie 
kamen für die meisten der Entlassenen zu spät.

Die Braunkohleförderung wurde auch nicht total 
gestoppt, sondern läuft (planmäßig bis 2040) deut-
lich vermindert weiter. Es wurde im Süden Leip-
zigs ein hochmodernes Braunkohlekraftwerk neu 
gebaut, das auch Fernwärme für die Stadt Leipzig 
auskoppelt. Neue Tagebaue wurden und werden 
aufgeschlossen, Dörfer und Bewohner umgesiedelt 
usw.. Die beiden Großtagebaue heißen Vereinig-
tes Schleenhain mit einer Jahresförderung von 10 
Mio. t und Profen mit 8 bis 9 Mio. t. Beide werden 
durch die Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft 
(MIBRAG) betrieben, die seit 2009 der tschechi-
schen EPH gehört (seit 2016 auch Eigentümer der 
Lausitzer Tagebaue). Insgesamt sind derzeit noch 
rund 2.500 Personen in der mitteldeutschen Braun-
kohlewirtschaft beschäftigt.

Vor dieser Geschichte besitzt die Braunkohle in 
Mitteldeutschland eine hohe (symbolische) Bedeu-
tung, die die Diskussion über den endgültigen Aus-
stieg schwierig macht.

3. Wie weiter und wer ist der Treiber? 

Die Braunkohleausstiegsdiskussion in Deutschland 
wird immer konkreter und die Termine zum end-
gültigen Ausstieg rücken in Sichtweite, auch wenn 
manche, wie die Regierung des Freistaates Sach-
sen, vielleicht auf 2050 hoffen. Es gilt also, intensiv 
über die Zeit danach nachzudenken. 

• Was ist in den betroffenen Regionen nach 
Auslaufen der Braunkohleförderung außer 
(zunächst künstlicher) Natur und Tourismus? 

• Bietet das Ende der traditionellen Braunkohle 
auch Chancen im industriellen und wissen-
schaftlichen Bereich? 

• Wie kann an die Braunkohle intelligent ange-
knüpft werden? 

• Wie kann dieser Diskussionsprozess vorange-
bracht werden? 

• Von welchen Akteuren? 
• Wer kann der Treiber sein? 

Fakt ist, dass die „Braunkohle“ im ländlichen Raum 
liegt, dass meist mehrere Gebietskörperschaften 

Abb. 2:
Tagebau Schleenhain südlich von Leipzig 
(Quelle: Reinhard Wölpert)

(Landkreise und kleinere Kommunen) und in Mit-
teldeutschland auch 2 Bundesländer betroffen sind. 
Von den Bundesländern ist derzeit wenig Initiative 
zu erwarten in Bezug auf Überlegungen zur Zeit 
nach der Braunkohle. Somit müssen die anderen 
Akteure aktiv werden. Da die betroffenen Gebiets-
körperschaften immer im Verdacht stehen, zunächst 
an sich zu denken, scheiden sie in der Regel als Trei-
ber aus (sicherlich auch auf Grund der begrenzten 
personellen Ressourcen). Dies trifft sicherlich auch 
auf die betroffene Privatwirtschaft zu. Aus diesem 
Grund bietet sich eine gebietskörperschaften- und 
ländergrenzenübergreifende Organisationsform 
an. Im Fall des mitteldeutschen Reviers ist dies die 
Metropolregion Mitteldeutschland.

Die Europäische Metropolregion Mitteldeutschland 
umfasst die 7 Oberzentren Leipzig, Halle/Saale, 
Chemnitz, Zwickau, Dessau, Jena und Gera, die 
Landkreise Leipzig, Saalekreis, Burgenlandkreis,  
Wittenberg und Altenburger Land, 5 Hochschulen/
Universitäten, 2 IHKs, den Regionalen Planungsver-
band Leipzig-Westsachsen und über 50  strukturbe-
stimmende Unternehmen als Mitglieder im e.V.. 
Sie hat eine Management GmbH, die die tägliche 
Arbeit erledigt und über ein leistungsfähiges Team 
verfügt.

Die Metropolregion Mitteldeutschland hat sich 
der Thematik angenommen und mit ihrer GmbH 
zusammen mit anderen Akteuren eine „Projekt-
gruppe Innovation im Revier“ gegründet. Diese 
besteht aus Vertretern von

• Burgenlandkreis
• Saalekreis 
• Landkreis Leipzig 
• Landkreis Mansfeld-Südharz 
• Stadt Hohenmölsen 
• Regionaler Planungsverband Leipzig-West-

sachsen
• Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 

Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt 
• Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und 

Energie des Landes Sachsen-Anhalt  

• Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Frei-
staates Sachsen 

• IG Bergbau Chemie Energie Bezirk Leipzig 
• DGB Bezirk Sachsen/Region Leipzig Nordsachsen 
• Hochschule Merseburg 
• Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur 

Leipzig 
• Leipziger Institut für Energie 
• Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförde-

rung gGmbH 
• IHK Halle-Dessau 
• Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft mbH/

MIBRAG 
• Lausitz Energie Kraftwerke AG 
• ROMONTA GmbH 
• Metropolregion Mitteldeutschland Manage-

ment GmbH 

Die Zusammenarbeit erfolgt auf freiwilliger Basis. 
Die Gruppe hat sich auf einen Kodex zur Zusam-
menarbeit verständigt. Die Projektgruppe wird 
geleitet von Prof. Dr. Andreas Berkner vom Regio-
nalen Planungsverband Westsachsen und Prof. Dr. 
Thomas Brockmeier von der IHK Halle-Dessau.

Aus der Projektgruppe heraus hat sich zur Beteili-
gung an einem Bundesförderprogramm zu „Wachs-
tum, Strukturwandel und Regionalentwicklung“ 
aus den Gebietskörperschaften 

• Burgenlandkreis 
• Kreis Nordsachsen 
• Landkreis Leipzig 
• Landkreis Mansfeld-Südharz 
• Saalekreis 
• Stadt Halle  
• Stadt Leipzig 

ein Zweckverband Innovationsregion Mitteldeutsch-
land gegründet, der natürlich in enger Zusammen-
arbeit mit der Projektgruppe agieren wird.

Als ein Leitspruch der Projektgruppe und des 
Zweckverbandes kann formuliert werden: Das 
Mitteldeutsche Braunkohlerevier steht nach der 



180 181

Wieder vereinigung vor einer neuen Herausforde-
rung, seine wirtschaftliche Zukunft vor dem Hinter-
grund von Energiewende und Klimaschutz für die 
Menschen in der Region zu finden.

Folgende Handlungsfelder werden gesehen:
• Aktivierung von Wertschöpfungspotentialen 
• Experimente mit vorhandenen Ressourcen 
• Gestaltung der künftigen Energieversorgung 
• Bewegung mit Mobilität und Logistik 
• Genuss durch vernetzte Attraktivität. 

Diese Handlungsfelder sind natürlich zunächst 
ziemlich allgemein. Sie sollen und müssen im wei-
teren Prozess untersetzt und insbesondere auf die 
Umsetzbarkeit geprüft werden. Einige Beispiele 
können schon benannt werden, an denen zum Teil 
auch bereits konkret gearbeitet wird:

• Von der Kohle zum Kunststoff:  Carbidsynthese 
mit Acetylchemie, Methanolsynthese und Met-
hanol zu Olefinen/Aromaten, katalythische 
Spaltung. 

• CO2-neutrale/-arme synthetische Kraftstoffe: 
Anknüpfungspunkt könnte der Raffineriestand-
ort von TOTAL sein. 

• Innovative Speicherprojekte: Hier könnten an 
das  bereits laufende Wasserstoffforschungs-
projekt HYPOS angeknüpft  oder kleine dezent-
rale Speichersysteme entwickelt werden. 

• Dezentrale Stromerzeugung: Neben der zent-
ralen Stromerzeugung auf Basis erneuerbarer 
Energien in Form von Großstandorten muss 
die dezentrale Erzeugung unter Einbeziehung 
der Wärmeversorgung zunehmen, um den Aus-
fall der Großkraftwerke zu kompensieren. Ein 
besonderer Aspekt sollte hierbei die Energie-
versorgung der energieintensiven Industrie in 
der Region sein. 

• Genuss mit Wasser und Wein: Konzeption für 
eine gemeinsame Vermarktung der gesamten 
Region im touristischen Bereich. 

Einzelne Ideen werden sich sicherlich als nicht ziel-
führend herausstellen, andere Ideen werden im 
Laufe des Prozesses hinzukommen. Welche zum 
Erfolg führen ist am Anfang nicht abzuschätzen, 
aber die Chancen sind groß, wenn alle früh an 
einem Strang ziehen. Deshalb stehen auch 3 grund-
sätzliche Ziele für die Arbeit im Vordergrund:

• Begeisterung für den Strukturwandel wecken! 
Veränderungen werden von Menschen und 
Unternehmen als unangenehm empfunden. 
Deshalb wird die Notwendigkeit oft verdrängt. 
Der unumgängliche Strukturwandel muss als 
positiv für Menschen und Unternehmen wahr-
genommen werden. 

• Gestaltung des Strukturwandels! Ideen für den 
Strukturwandel können, müssen nicht, von 
außen kommen, aber die Gestaltung muss von 
den Akteuren vor Ort getragen werden. 

• Umsetzung des Strukturwandels! Die Umset-
zung braucht „Leitplanken“, auf die sich die 
Akteure verständigen. Die konzeptionellen 
Arbeiten sollen dafür die Grundlage legen und 
auch erste investive Projekte vorbereiten. 

Während des gesamten Prozesses gilt es, die Bevöl-
kerung der betroffenen Regionen „mitzunehmen“. 
Dazu müssen geeignete Kommunikations- und Part-
zipationsformen entwickelt und umgesetzt werden.

4. Fazit 

Der anstehende Ausstieg aus der Braunkohle in 
Deutschland stellt für das mitteldeutsche Revier ein 
schwierige Aufgabe, aber auch eine große Chance 
dar. Zwar sind heute wesentlich weniger Arbeits-
plätze betroffen als in den 1990er Jahren, aber die 
betroffenen Regionen sind nicht mit den prosperie-
renden Großstädten Leipzig und Halle zu verglei-
chen. Dies gilt für die Anzahl der Arbeitsplätze und 
auch die Bevölkerungsentwicklung. Deshalb muss 
früh gehandelt werden. Die Region ist bereits gut 

aufgestellt unterwegs und hat gute Chancen, die 
von der Bundesregierung für diesen Strukturwan-
del bereit gestellten Mittel gut einzusetzen. Dazu 

Abb. 3:
Cospuden: 

Segelrevier an der Leipziger Stadtgrenze
(Quelle: Reinhard Wölpert)

Hinweis: 

Der Beitrag erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Deshalb wurden auch ohne wissenschaftlich 
korrekte Zitierweise auf Beiträge von Prof. Dr. Andreas Berkner (Regionaler Planungsverband Leipzig-
Westsachsen), den Kohleatlas Sachsen 2017 - Daten und Fakten über einen verhängnisvollen Rohstoff von 
Weiterdenken-Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen und BUND Landesverband Sachsen e.V. sowie Beiträge der 
Projektgruppe „Innovation im Revier“ (www.mitteldeutschland.com) zurückgegriffen.

bedurfte und bedarf es eines überregionalen Trei-
bers, der mit der Europäischen Metropolregion Mit-
teldeutschland vorhanden ist.
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