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Neuanfang nach der Krise!
Die Kunst zeichnet den Weg
vor. Dieses hoffnungsvolle
Motiv ist Teil eines größeren
Bildes auf einer zerstörten
Hauswand, die in einer
zerbombten Stadt steht.
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Jede Stadt braucht eine Resilienzstrategie
Von der Pandemie bis zur Flüchtlingsaufnahme: Stadtforscher Detlef Kurth sieht Defizite bei urbaner Resilienz. Er mahnt zur Risikovorsorge.
Von Andreas Erb

Der Krieg in der Ukraine richtet
den Fokus auf urbane Resilienz:
Wie belastbar sind urbane Strukturen, und wie gut betreiben
Kommunen Risikovorsorge? Der
Stadtforscher Detlef Kurth sieht
Nachholbedarf.

A

ls Oberbürgermeister Dirk Hilbert am
24. März im Stadtrat spricht, ist Dresden gerade im Stresstest. Bundesweit
erreichen die Coronafallzahlen täglich neue
Höchststände. Die Stadt ringt um Kontrolle in
der Pandemie. Mit dem Infektionsgeschehen
korrespondierend, hat der Krankenstand in
der Verwaltung ebenfalls eine Spitze erreicht.
Das sorgt zusätzlich für erhebliche Engpässe.
Um Personal umzuschichten, diskutiert das
Lokalparlament darüber, Stadtteilbibliotheken
vorübergehend zu schließen. Ihren Bürgerservice musste die Stadt bereits einschränken.
„Zeitweise war der gesamte gemeindliche
Vollzugsdienst durch die Coronakontrollen
gebunden“, erklärt Hilbert. Dazu kommt jetzt
eine neue Krise: der Krieg in der Ukraine.
Seit 28 Tagen tobt er zum Zeitpunkt der
Ratssitzung. 3.700 ukrainische Flüchtlinge
hat die Stadt schon untergebracht, es werden
täglich mehr. Aufgrund ihrer geographischen
Lage ist sie zu einer Drehscheibe für Flüchtlinge geworden – viele wollen bleiben, einige
reisen von hier aus weiter. „800 Menschen
werden in Turnhallen und der Messe versorgt,
weitere 800 in Hotels“, sagt Hilbert gegenüber dem Stadtrat. Ein städtischer Krisenstab
koordiniert das Geschehen. „Niemand, der
in Dresden ankommt, wird alleinegelassen.
Niemand wird auf der Straße bleiben“, erklärt
der Oberbürgermeister sein Leitmotiv. Mehr

als zehn Schulsporthallen sind mit Flüchtlingen belegt. Zwar ist die Hilfsbereitschaft der
Stadtgesellschaft enorm, doch die Belastungen der Ukraine-Krise für das urbane Leben
in Dresden, etwa den Schul- und Vereinssport,
liegen auf der Hand.

Urbane Resilienz: UkraineKonflikt macht Defizite sichtbar
Das Beispiel Dresden vermittelt, was der
Angriff Russlands auf die Ukraine für deutsche
Kommunen bedeutet. So schärft der UkraineKonflikt auch hierzulande das Bewusstsein
für den Katastrophenschutz und untermauert die Notwendigkeit, urbane Infrastrukturen
robust und resilient auszurichten. Der plötzliche Zuzug Tausender Menschen, die aus der
Ukraine fliehen, weist nach der sogenannten
Flüchtlingskrise 2015 nun abermals darauf hin,
wie bedeutsam es ist, dass Kommunen über
Ressourcen für unvorhersehbare Problemlagen
verfügen. Ebenso mahnt die Coronakrise dazu,
Kapazitäten für Extremfälle wie Pandemien
vorzuhalten.
Der Stadtforscher Detlef Kurth fordert bereits seit längerem, die Risikovorsorge von
Kommunen und damit die urbane Resilienz
zu stärken. Der Krieg in der Ukraine mache
diesbezügliche Defizite der Städte sichtbar. Als
Sprecher einer Expertengruppe stellte Kurth
im vergangenen Jahr beim 14. Bundeskongress Nationale Stadtentwicklungspolitik
das vom Bundesbau- und -innenministerium
herausgegebene „Memorandum Urbane Resilienz – Wege zur robusten, adaptiven und
zukunftsfähigen Stadt“ vor.
Schon damals erkannte Kurth, der Professor für Stadtplanung an der Technischen
Universität Kaiserslautern ist, großen Nachholbedarf in Sachen urbaner Resilienz. In der
Debatte darüber bedeute der russische Angriff
auf die Ukraine eine „große Zäsur“, sagt der
Wissenschaftler.

Denn der Krieg richte nicht nur ein Schlaglicht auf dringend auszugleichende Schwachstellen in urbanen Strukturen, sondern stärke
auch in dramatischer Weise das Bewusstsein
für einen militärischen Angriff als realistisches
Krisenszenario in Europa. Er offenbare, „dass
die militärische Gefahr, die von Russland ausgeht, in Deutschland allgemein unterschätzt
wurde“, so Kurth. „Die deutschen Städte sind
auf eine solche Bedrohungslage nicht oder
nur spärlich vorbereitet.“ Ihr habe sich die
Stadtforschung ebenfalls zu wenig gewidmet.
Seit 1990, nach dem Ende des Kalten Kriegs,
seien viele Elemente der Risikovorsorge für
den Fall eines militärischen Konflikts wie Bunker oder Schutzräume zurückgebaut worden.
„In dieser Hinsicht war man auch naiv“, sagt
Kurth.
Als Reaktion auf den Ukraine-Konflikt sei
daher nun zu erwarten, dass der zivile Katastrophenschutz und die militärische Infrastruktur neu ausgerichtet würden. Zwar seien alle
diesbezüglichen Folgen für die Städte noch
nicht umfänglich absehbar. „Aber sicherlich
werden sich daraus räumliche und städtebauliche Auswirkungen ergeben“, meint Kurth.
„Während in den vergangenen Jahren militärisch genutzte Areale in umfangreichen
Konversionsprojekten umgewidmet wurden,
werden Militärflächen vermutlich künftig bei
der Flächennutzung wieder eine stärkere Rolle
einnehmen.“

Risikovorsorge als Aufgabe von
Kommunen
Genauso müsse die kommunale Risikovorsorge
grundsätzlich ein stärkeres Gewicht erhalten,
unterstreicht Kurth. Bereits 2021 weist das
„Memorandum Urbane Resilienz“ darauf hin,
dass viele Kommunen strukturell unterfinanziert sind und kaum über Ressourcen verfügen,
um beispielsweise auf Naturkatastrophen oder
unvorhergesehene Migrationsbewegungen

reagieren zu können. Vielerorts fehle es auch
an einem Bewusstsein für Prävention. Kurth:
„Insgesamt muss die urbane Resilienz verbessert werden.“ Nicht zuletzt der Bund und
die Länder seien gefragt, die Kommunen so
auszustatten, dass sie die Risikovorsorge als
Aufgabe wahrnehmen und entsprechende
Raum-, Material-, Personal- und Finanzreserven
vorhalten können.
Konkret schlägt der Wissenschaftler vor,
„dass jede Stadt eine Resilienzstrategie erarbeitet, die mit einem integrierten Stadtentwicklungskonzept verwoben ist“. Diese
solle eine Risikoabschätzung beinhalten und
Vulnerabilitäten identifizieren. Auf dieser Basis seien Maßnahmen zu entwickeln, um bestimmte Infrastrukturen gezielt zu schützen.
Dabei gelte es, sektorenübergreifend zu denken. Risikovorsorge müsse Teil der Stadtentwicklung sein. Beispiel dafür sei das für urbane Resilienz wichtige Transformationsthema
der Klimaanpassung. Um Städte attraktiv und
lebenswert zu halten, gewinnen angesichts
des Klimawandels neue Maßnahmen, die die
Auswirkungen von Wetterextremen wie Hitze,
Dürre oder Starkregen abmildern, vielerorts
an Bedeutung. Diese müssten sich – etwa
anhand von Grünzonen – städtebaulich niederschlagen, unterstreicht Kurth.
Darüber hinaus gelte es, Infrastrukturen
der Daseinsvorsorge abzusichern. Die Bedrohung, die der russische Angriff auf die Ukraine
mit sich bringt, veranlasse dazu, die diesbezüglichen Anstrengungen zu intensivieren.
„Dies gilt für die Wasserversorgung genauso
wie für die Strom- und die Energieversorgung“, sagt Kurth. „Die Systeme müssen so
ausgestaltet sein, dass der Ausfall einzelner
Schalt- und Netzstellen nicht zu einem Ausfall
des Gesamtsystems führt.“ Dies könne durch
Redundanzen, Dezentralisierung und parallele Strukturen geschehen. Dabei bestehe nicht
nur auf der materiellen Ebene, sondern insbe-

sondere auch im Bereich der digitalen Systemsteuerung noch „großer Handlungsbedarf“.

Mehr Vernetzung und
Multifunktionalität
Grundsätzlich verfüge Deutschland über
eine gut ausgestattete Infrastruktur, schickt
Kurth voraus. „Allerdings ist sie extrem sektoralisiert, es gibt wenig Vernetzung, wenig
multifunktionale Nutzung. Darunter leidet
die urbane Resilienz.“ Als konkretes Beispiel
nennt er die Schulturnhalle, die morgens für
den Schulsport genutzt wird und nachmittags leersteht. Grundsätzlich lasse sich diese
Ressource effizienter nutzen, beispielsweise
nachmittags für den Freizeitsport, für Vereinsoder Kulturveranstaltungen. „Hinzu kommt
nun die Funktion des Raums als Reserve, etwa
für die Flüchtlingsaufnahme. Und eventuell ist
die Halle außerdem als Schutzraum in Katastrophenfällen nutzbar.“ So gewinne das Gebäude eine Multifunktionalität – im Sinne der
urbanen Resilienz. „Doch oft fehlt es – nicht
zuletzt aufgrund sektoraler Zuständigkeiten
und Richtlinien innerhalb von Verwaltungen
– an einem solchen Zusammenspiel“, meint
Kurth.
Dabei veranschaulicht das Beispiel Dresden nicht nur die drängenden Herausforderungen dieser Zeit, sondern gerade auch,
wie eine Verwaltung sektorale Grenzen
pragmatisch überwindet, um ihre Aufgaben
in der Krise zu lösen. „Wir haben sowohl die
Pandemie als auch die Ukraine-Situation zu
meistern, und jeder Geschäftsbereich trägt
dazu bei“, sagt Oberbürgermeister Hilbert bei
seiner Rede im Stadtrat. Gerade die „große
Solidarität“ innerhalb der Verwaltung und
das sektorenübergreifende Zusammenwirken
der Ressorts seien wichtige Faktoren für die
bisherige Bewältigung der Extremlage. ‹
a.erb@stadtvonmorgen.de
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Nachhaltige Stadt

Stadt von morgen: mehr Grün
und weniger Abfall
Wie soll sie aussehen, die lebenswerte Stadt 2030 und darüber hinaus? Eine
repräsentative Bevölkerungsbefragung gibt Aufschluss über die Visionen für eine
nachhaltige urbane Entwicklung.
Von Oliver Haubner

durch ihre Grundausrichtung an den Paradigmen des Gemeinwohls und der Lebensqualität, ist Nachhaltigkeit keine den Kommunen
übergestülpte Strategie, sondern wird dort
seit vielen Jahren gelebt. Sie ist Grundlage
des Handelns.

fen sein könnte. Im Fokus: positiv geprägte
Bilder für die Stadt der Zukunft.

Umsetzungsstand dort einschätzen. Befragt
wurden rund 1.000 Personen ab 14 Jahren in
Städten mit mindestens 50.000 Einwohnern.
Exemplarisch wurden neun Zukunftsvisionen untersucht, Vorstellungen davon, wie
eine nachhaltige Stadt von morgen beschaf-

natürliche Lebensräume wie Blühwiesen,
kleine Wäldchen, Gewässer und Konzepte
zur Integration naturnaher Lebensräume in
den Mittelpunkt. Dach- und Fassadenbegrünungen beispielsweise sichern die Artenvielfalt und den Artenschutz in der Stadt. Stadtnatur stellt nicht nur die Lebensgrundlage
für viele Tiere und Pflanzen dar, sondern sie
kommt auch und vor allem den in der Stadt
lebenden Menschen zugute. Stadtgrün ist
ein Multitalent. Es leistet einen wichtigen
Beitrag zum Klimaschutz, mindert die Auswirkungen von Hitze und Starkregen, reinigt
die Luft, bietet Räume für Bewegung, Freizeit
und Erholung.
Mit dem „Bundespreis Stadtgrün“ werden alle zwei Jahre herausragende Projekte
ausgezeichnet, um die Bedeutung des öffentlichen Grüns mit seinen zahlreichen Funktionen für die Stadtgesellschaft und die Umwelt
hervorzuheben. 2020 ging der Preis erstmalig
unter anderem an die Städte Brandenburg an
der Havel, Leipzig und Andernach. Für das
Jahr 2022 nimmt der Bundespreis die Bedeutung des Stadtgrüns für die Klimaanpassung
von Kommunen in den Fokus.
Pläne, wie man mehr (wilde) Natur in die
Städte holen kann, werden auch außerhalb
Deutschlands schon oft verwirklicht. Der britische Geograph Daniel-Raven-Ellison entwickelt seit vielen Jahren Konzepte, wie man
Städte in Nationalparks verwandeln kann.
Und der Plan geht auf: Seit 2019 ist London
als eine der weltweit grünsten Städte die erste
Nationalpark-Stadt der Welt.

Weltweit leben mehr als die Hälfte,
Wunschvorstellung „urbane
in Deutschland sogar drei von vier
Wildnis“
Menschen in Städten. Und bis zum
In der Bevölkerungsbefragung auf Platz 1: die
Jahr 2050 werden über 70 Prozent
„urbane Wildnis“. Dass es bis dahin allerdings
Repräsentative
oft noch ein weiter Weg ist, wird klar, wenn
der Weltbevölkerung in Städten
Bevölkerungsbefragung
man sich Deutschlands Städte der Gegenwart
leben. „Unser Kampf um eine
Eine repräsentative Bevölkerungsbefragung anschaut. Oft dominieren – nicht zuletzt benachhaltige Entwicklung wird in
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ging der dingt durch die Notwendigkeit, bezahlbaren
den Städten gewonnen oder verlo- Frage nach, wie die Menschen verschiedene, Wohnraum in ausreichendem Umfang zu
aus den 17 Nachhaltigkeitszielen der Verein- schaffen – Beton und versiegelte Flächen.
ren“, sagte der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, ten Nationen (SDGs) abgeleitete Visionen ei- Und viele Städte wurden einst um den Autoner nachhaltigen Stadt der Zukunft für ihren verkehr herum geplant und gebaut.
Ban Ki-moon.
eigenen Wohnort bewerten und wie sie den
Demgegenüber stellt die urbane Wildnis

U

nbestritten ist: Kommunen leben Nachhaltigkeit. Hier werden Umsetzungsfortschritte, innovative Konzepte und
gute Beispiele für nachhaltige Entwicklung
wie durch ein Brennglas sichtbar. Bedingt

Umsetzungsstand der Zukunftsvisionen im Vergleich zur
Erwünschtheit für die Zukunft
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Stichprobe: 1019 Befragte
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EDITORIAL

Zwischen Wildwuchs und
Datensalat
Städte gestalten die Transformation – digital und
nachhaltig.
Von Gunther Schilling

D

ie lebenswerte Stadt sollte nach Meinung der Teilnehmer an einer Befragung zum Monitorbericht 2021 von
„urbaner Wildnis“ geprägt sein, schreibt
Oliver Haubner in der vorliegenden Ausgabe von #stadtvonmorgen. Bürgerinnen und
Bürger wünschen sich vor allem mehr Raum
für die Natur in der Stadt. Das greift auch die
Illustration auf der Titelseite auf. Sie stellt die
künstlerische Interpretation der „Stadt von
morgen“ als Pflanzung dar, die von einem
Künstler gestaltet wird. Das können neue Ideen, neue Strukturen sein, die aus der Stadt
selbst entstehen.
Neben der „grünen“ Stadt gewinnt das
Konzept der widerstandsfähigen Stadt an Bedeutung. Stadtforscher Detlef Kurth sieht in
den Städten Nachholbedarf bei der Resilienz
zum Beispiel gegenüber Gesundheitsrisiken
und Katastrophen. Aber auch der Schutz vor
Klimarisiken erfordert eine größere Resilienz,
die Widerstand und Anpassung zugleich bedeutet. Das städtische Leben wird sich durch
die Transformation der Stadt zu Resilienz und
Nachhaltigkeit verändern. Die Priorisierung

„Abfallfreie Stadt“
Auf dem zweiten Platz der beliebtesten Visionen zur Stadt der Zukunft landete ein weiterer
Vorschlag, der den ökologischen Nutzen in
den Vordergrund stellt: die „abfallfreie Stadt“.
Dieses Modell orientiert sich in unterschiedlichen Handlungsbereichen am Prinzip der
Kreislaufwirtschaft, und die Ressourcen- und
Energieverbräuche werden auf ein notwendiges Minimum reduziert. Immer mehr Städte
verfolgen den „Zero Waste“-Ansatz. Mehr
als 400 Kommunen haben sich im Netzwerk
„Zero Waste Europe“ zusammengeschlossen,
darunter die Landeshauptstadt Kiel als erste
Stadt Deutschlands. Nicht zuletzt deshalb
wurde die Stadt mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 ausgezeichnet. Das ehrgeizige Ziel der Hafenstadt: Bis 2035 will sie
das Müllaufkommen halbieren. München und
Leipzig wollen dem Beispiel folgen. Im Mai
2022 findet in Kiel die Zero-Waste-Challenge
statt. Vier Wochen wird in der Stadt mit ihren
knapp 250.000 Einwohnern bewusst konsu-

der städtischen Maßnahmen sollte auf datenbasierter Evidenz beruhen, empfiehlt Lutz
Heuser. Dafür müssten aber geeignete Daten
eingesetzt werden.
Die Stadt von morgen ist jedoch nicht nur
Ort der Transformation. Auch die vorhandenen Strukturen müssen erhalten werden. Das
betrifft insbesondere Gebäude und Infrastruktur. Aber auch die alternde Stadtbevölkerung
muss bei der Entwicklung der Stadt berücksichtigt werden. Gerald Klinck lenkt den
Blick auf den Bedarf an Pflegeeinrichtungen
und fordert den Ausweis dafür geeigneter
Grundstücke durch die Kommunen. Pirmasens
entwickelt hochwertigen Wohnraum in einer
ehemaligen Schuhfabrik. Schließlich zeigen
die Umwälzungen auf dem Energiemarkt die
Bedeutung einer resilienten Energieversorgung. Die Stadtwerke Trier sowie die Städte
Gelsenkirchen und Wilhelmshaven kommen
beim Umbau der Energieversorgung voran.
Hintergründe und weitere Fallbeispiele
finden Sie auch auf stadtvonmorgen.de und
im Newsletter #stadtvonmorgen.
Viel Freude beim Lesen und Gestalten! ‹
g.schilling@stadtvonmorgen.de

miert, kreative Ideen werden ausgetauscht,
und gemeinsam wird der Abfall reduziert.

Deutlicher Handlungsbedarf
Der Ergebnisbericht des Deutschen Instituts
für Urbanistik (Difu) fördert nicht unerheblichen Handlungsbedarf zutage. Denn der
Umsetzungsstand aller neun abgefragten
Visionen liegt jeweils deutlich hinter der Erwünschtheit.
Auch wenn die präferierte Zukunftsvision,
die „urbane Wildnis“, aus Sicht der Befragten
schon heute am weitesten umgesetzt ist, zeigt
sich deutlich „Luft nach oben“. Bei der „abfallfreien Stadt“ gibt es ebenfalls erheblichen
Nachholbedarf.
Den detaillierten Monitorbericht 2021 finden Sie unter www.agenda2030vorort.de. ‹
Oliver Haubner ist Nachhaltigkeitsexperte in
der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh.
oliver.haubner@bertelsmann-stiftung.de
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Smart City

Smart Citys brauchen die richtigen Daten
Evidenzbasierte Entscheidungen helfen bei der Umsetzung bewährter Projekte.
Die Fragen stellte Gunther Schilling.

Hochwasserdaten
helfen bei der
Vorbereitung auf
Starkregenereignisse.

Herr Dr. Heuser, Sie sind seit vielen Jahren mit dem Thema Smart City befasst
und unterstützen Kommunen mit Software und Datenplattformen. Wie kommen wir beim Thema Smart City voran?
Wir sind unzufrieden mit der geringen Geschwindigkeit beim Thema Smart City. Es gibt
das Förderprogramm „Modellprojekte Smart
Cities“, das das Innenministerium aufgelegt
hat und das jetzt ins Bauministerium gewandert ist. Doch welche der Kommunen, die
2019 ausgewählt wurden, steht denn jetzt
nach drei Jahren da und hat ihre Ziele erreicht? Ich kenne keine einzige. Die, mit denen
ich spreche, sind frustriert ob der Langsamkeit
und der Komplexität. Uns fehlen nennenswerte Blaupausen, die wir übernehmen und in
anderen Kommunen skalieren könnten. Das
war für uns der Anlass, den Koalitionsvertrag
der neuen Bundesregierung anzuschauen.
Und wir haben ernüchtert festgestellt: Darin
wird zwar von Digitalisierung gesprochen,
aber die Ausgestaltung bleibt weiterhin auf
zahlreiche Ressorts verteilt. Wir haben im
Rahmen des Smart-City-Forums ein Positionspapier zur Digitalpolitik der Bundesregierung
erarbeitet und verabschiedet. Darin haben wir
Vorschläge gemacht, wie man nicht nur 70
bis 100 Kommunen, die jetzt durch das BMI
gefördert werden, smarter macht, sondern
die ersten 1.000, damit die nächsten 5.000
folgen können.
Viele Städte sind gerade sehr darum
bemüht, die Bürger beim Thema Smart
City mitzunehmen, und suchen den
Dialog. Da werden Ideen gesammelt,
die Umsetzbarkeit geprüft, die Projekte wieder in die Diskussion gegeben.
Bleibt das bei der Skalierung nicht auf
der Strecke?
Das Problem ist, dass auf kommunaler Ebene
heute vielfach Strategie und Beteiligung verwechselt werden. Selbstverständlich ist es gut
und richtig, die Stadtgesellschaft umfassend
in die Gestaltung der digitalen Zukunft einzubinden, um möglichst viele Menschen für eine
aktive Mitgestaltung zu gewinnen. Für digitale Strategien gibt es jedoch klare Anforderungen und bewährte Vorgehensweisen, die viel
mit dem konkreten technischen Gegenstand
digitaler Transformation zu tun haben. Hier
sehe ich vor allem die aktuellen Defizite. Hat
der Kämmerer, hat die Verwaltung Spielraum,
auf diese Belange der Gesellschaft, der Einwohner und Einwohnerinnen, der Bürgerinnen und Bürger einzugehen? Wenn sie den
nicht hat, dann wird irgendetwas gemacht,
auch aus gutem Willen heraus, das nicht zur
Umsetzung kommt..
Heißt das, dass sich Smart City nach
der Kassenlage richten muss oder dass
Verwaltung und Gremien eine Strategie mit konkreten Umsetzungsschritten
entwickeln?
Wenn die Verwaltung einen Haushalt auf viele Jahre vorausplant, hat er eine bestimmte

Birgit Reitz-Hofmann – stock.adobe.com

Auf dem Weg zur intelligenten
Stadt gehen viele Kommunen
durch lange Strategiephasen, in
denen individuelle Projekte mit
Beteiligung der Bürger entwickelt
werden. Prof. Dr. Dr. e.h. Lutz Heuser, CEO des [ui!] Urban Software
Institute, plädiert im Gespräch mit
#stadtvonmorgen für einen Rollout bewährter Blaupausen auf der
Grundlage geeigneter Daten.

Struktur. Dann kann man die Prioritäten nicht
jedes Jahr ändern, wenn eine Bürgerbeteiligung andere Schwerpunkte setzt. Aber davon unabhängig stellt sich für mich die Frage:
Muss jeder von null an eine Strategie entwickeln? Wir wissen heute ganz genau, welche
Anwendungsfälle einen unmittelbaren Nutzen stiften. Zum Beispiel haben wir das in Bad
Hersfeld gesehen: Modernisiert die Kommune
die Straßenbeleuchtung (einer der Kern-UseCases von Smart City), dann spart sie einen
exakt feststellbaren Geldbetrag ein, trägt
nachdrücklich zur Energieeffizienz und zum
Klima- sowie zum Artenschutz bei. Aktuelle
Berichte zeigen, dass immer mehr Kommunen
umgehend Einsparungen bei dem Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung vornehmen
wollen bzw. müssen. Wir sind nicht mehr an
dem Punkt, wo jeder experimentell ausprobieren muss. Die Experimente haben stattgefunden. Es gibt ganz viele Blaupausen. Ich bin der
Meinung: Lasst uns ein Roll-out machen. Lasst
uns dafür sorgen, dass diese Themen nicht
mehr ganz neu angedacht werden müssen.
Sie haben das Beispiel Straßenbeleuchtung genannt. Da kann ich mir die direkte Kosten-Nutzen-Relation noch sehr
gut vorstellen. Wie sieht es aber im
Bereich der Mobilität aus? Da fragen
sich Städte wie München und Frankfurt
am Main gerade, wie sie die verschiedenen Verkehrsteilnehmer unter einen
Hut bekommen sollen.
Wir sind in beiden Städten aktiv. Was in
beiden Fällen noch fehlt, ist die Erkenntnis,
dass Smart City mehr ist als die Summe optimierter Use-Cases. Wir müssen endlich die
Daten in den Mittelpunkt rücken und uns die
Frage stellen, wie wir die Ressource Daten
mindestens genauso effizient bewirtschaften
können wie Strom, Gas, Wasser oder auch
Finanzen. Erst dann werden wir erkennen,
dass die smarte Stadt vor allem eine ressour-

cenoptimierte Stadt sein wird. Aber diese
Sichtweise passt derzeit nur begrenzt in das
Denken nach Ressorts und Zuständigkeiten
oder auch einzelnen Verkehrsträgern. Die Entscheidungsgrundlagen, die gewählt werden,
sind entweder historisch erhobene Daten oder
Daten eines Ingenieurbüros, das mal anekdotisch zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwelche Messungen vorgenommen hat. Das reicht
aber nicht. Es fehlt die geeignete Evidenz auf
Basis urbaner Mobilitätsdaten. Wir verfügen
zum Beispiel über Daten von 500.000 mobilen Endgeräten, tagtäglich aus der gesamten
Bundesrepublik. Es gibt sicherlich weitere
solche Datenquellen, die Kommunen nutzen
können. Nur den Zugang haben sich die Kommunen selbst immer noch nicht erschlossen.
Die Städte kämen viel schneller voran, wenn
sie sich erstmal damit beschäftigen würden,
wie sie an die geeigneten Daten kommen, auf
deren Basis sie eine andere Evidenzbildung
betreiben können.
Lassen sich die Mobilitätskonzepte der
Städte aus den vorhandenen Daten ableiten? Was bedeutet das konkret für
die Weiterentwicklung der Verkehre?
Nehmen wir das Beispiel Pendlermobilität.
Eine Studie für den Rhein-Neckar-Kreis zeigt:
drei Viertel aller Pendlerverkehre im Raum
Wiesloch-Walldorf sind motorisierter Individualverkehr (MIV). Nur 11 Prozent macht
der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV)
aus, der Rest entfällt auf Fahrrad- und Fußverkehr. Wenn es jetzt gelingen sollte, den
Anteil des ÖPNV zu verdoppeln, dann hätten
wir 22 Prozent ÖPNV. Wenn auch noch der
Fahrradverkehr verdoppelt würde, kämen
noch einmal 10 Prozent dazu. Bleiben immer
noch über 60 Prozent MIV. Und wenn wir
jetzt ein Mobilitätsforum veranstalten, bei
dem wir uns nur Gedanken über den ÖPNV
machen und keine über den Rest, denken wir
wieder komplett am Bedarf der Gesellschaft

vorbei. An dieser Stelle brauchen wir einfach
eine viel bessere Evidenzlage, indem wir uns
viel mehr mit den Daten beschäftigen, bevor
wir in eine Bürgerbeteiligung hineingehen.
Auf Grundlage ausreichender Daten kann
ich als Verwaltung auch Auskunft geben und
steuern. Ich kann dann sagen: Das ist ja eine
nette Idee, die Sie da haben, mehr Fahrräder
an den Bahnhof zu stellen, damit man besser
zur Arbeitsstätte kommt. Das löst dann diesen
kleinen Teil des Gesamtproblems. Aber was
machen wir mit dem anderen Teil? Man muss
viel stärker betonen, wie wichtig die Datenlage für die Kommunen ist, um überhaupt
ein reales Lagebild der Kommune zu haben.

Einige Kommunen sammeln Daten mit
Sensoren im öffentlichen Raum, z.B. an
Straßenlaternen, auf Parkflächen oder
an Bäumen. Wie werden die Daten gespeichert? Wie bereitet man die Daten
auf? Und schließlich: Wie sicher ist dieser Prozess?
Wir haben ganz klare Rechtsgrundlagen, etwa
die Datenschutz-Grundverordnung. Die gilt
es unter allen Umständen zu beachten. Der
aktuelle Stand unserer Untersuchungen zeigt,
dass die Daten, die wir im Moment verarbeiten, nicht rückverfolgbar sind, so dass wir von
unserer Seite aus insofern Entwarnung geben
können. Die EU hat bei dem Projekt Gaia X
und die Bundesregierung beim Datenraum
Mobilität bzw. dem Mobility-Data-Space viel
Wert darauf gelegt, sichere Datenräume für
digitale Anwendungen zu schaffen – wobei
nicht der Eindruck erweckt werden darf, dass
es vorher unsicher war. Hier wird noch viel in
Richtung Datensouveränität passieren.
Ich komme noch einmal auf unser Eingangsthema zurück: Wie kann der von
Ihnen geforderte Roll-out bewährter
Smart-City-Projekte gelingen?
Ich glaube, dass es einen Marktplatz für die
vorhandenen Lösungen geben sollte. Die erforderlichen Daten stehen ja durchaus für die
Kommunen zu einem erschwinglichen Betrag zur Verfügung. Es wäre toll, wenn wir es
schaffen würden, dass sich die Kommunen
dieses Wissen im Selfservice selbst aneignen
könnten und ohne langes Abwarten in die
Welt der Digitalisierung starten und testen.
Wir haben einen ersten Anlauf genommen
und den kommunalen Marktplatz [ui!] AGORA (https://agora.umi.city) entwickelt. Das
könnte dieser Sammelpunkt sein, auf dem
man sich informieren und ganz konkret die
entsprechenden Lösungen, Analysen, Produkte oder Consultingleistungen für seine smarte
Kommune zusammenstellen kann. Das Ziel ist
auch, dass wir nicht allein auf diesem Marktplatz bleiben. Es gibt genügend einzelne Angebote, die dann idealerweise – jetzt spreche
ich als Sprecher des Smart-City-Forums – auch
standardkonform sind und den Anforderungen an die Smart City genügen. Dazu gehören
zum Beispiel ordentliche Produktblätter, die
auch genau eine Leistungsbeschreibung dokumentieren. Die Phase des Experimentierens,
des Pilotierens muss sich dem Ende neigen.‹
g.schilling@stadtvonmorgen.de

IMPRESSUM
Verlag:
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH –
Ein Unternehmen der F.A.Z.-Gruppe,
Frankenallee 71–81, 60327 Frankfurt am Main,
E-Mail: verlag@faz-bm.de
HRB Nr. 53454, Amtsgericht Frankfurt am Main
Geschäftsführer:
Dominik Heyer, Hannes Ludwig
Herausgeber: Markus Dentz
Chefredaktion: Dr. Sarah Döbeling (EZ),
Vanessa Wilke (V.i.S.d.P.)
Redaktion:
Andreas Erb, Anne-Kathrin Meves, Gunther Schilling
Telefon: (069) 75 91-22 18
E-Mail: redaktion@obm-zeitung.de
Verantwortlich für Anzeigen:
Stefanie Hilsenbeck,
Senior Sales Manager
Telefon: (069) 75 91-21 45
E-Mail: stefanie.hilsenbeck@faz-bm.de
ISSN: 2566-6088
Druck: Westdeutsche Verlags- und Druckerei
GmbH, Kurhessenstraße 4–6, 64546 Mörfelden
Layout: F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH
Konzeption: Sandra Reich,
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH
© Alle Rechte vorbehalten.
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH, 2022.
Die Inhalte dieser Zeitschrift werden in gedruckter und
digitaler Form vertrieben und sind aus Datenbanken abrufbar. Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten
Inhalte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des
Verlages unzulässig und strafbar, sofern sich aus dem
Urheberrechtsgesetz nichts anderes ergibt. Es ist nicht
gestattet, die Inhalte zu vervielfältigen, zu ändern, zu
verbreiten, dauerhaft zu speichern oder nachzudrucken.
Insbesondere dürfen die Inhalte nicht zum Aufbau einer
Datenbank verwendet oder an Dritte weitergegeben
werden. Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte können
Sie beim F.A.Z.-Archiv unter nutzungsrechte@faz.de oder

Telefon: (069) 75 91-29 86 erwerben. Nähere Informationen erhalten Sie hier: www.faz-archiv.de/nutzungsrechte.
Haftungsausschluss:
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und
zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit
des Inhalts der Sonderausgabe „Nachhaltige Stadt“
übernehmen Verlag und Redaktion keine Gewähr. Für
unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotografien
oder Grafiken wird keine Haftung übernommen. Es gelten
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf der
Homepage (siehe „Freiabonnement“) hinterlegt sind.
Beteiligungsverhältnisse:
Gemäß § 5 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über
Freiheit und Recht der Presse (HPresseG) wird mitgeteilt:
Gesellschafter der F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH ist die
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
(Kapitalanteil und Stimmrechte: 100%).
Geschlechtsneutralität:
Die Redaktion strebt an, gut lesbare Texte zu veröffentlichen und in ihren Texten alle Geschlechter abzubilden.
Das kann durch Nennung des generischen Maskulinums,
Nennung beider Formen („Unternehmerinnen und Unternehmer“ bzw. Unternehmer/-innen) oder die Nutzung von
neutralen Formulierungen („Studierende“) geschehen.
Bei allen Formen sind selbstverständlich immer alle Geschlechtergruppen gemeint – ohne jede Einschränkung.
Von sprachlichen Sonderformen und -zeichen sehen wir
ab.
Eine Publikation von:

Kooperationspartner:

#stadtvonmorgen I Ausgabe 1, Juni 2022 I Seite 5

Stadt Pirmasens

Nikolaus Immobiliengesellschaft/ars publicandi/Stadt Pirmasens

Wohnen

Urbane Transformation: Aus dem Hermann-Jakob-Haus, dem ehemaligen Stammhaus einer Ledergroßhandlung, ...

... wird im Pirmasenser Zentrum ein moderner Komplex mit exklusiven Wohneinheiten und Büroflächen.

Neues Wohnen in alten Schuhfabriken
Pirmasens setzt auf höherwertigen Wohnraum. Die Stadt verknüpft dies mit der Transformation alter Schuhfabriken und der Innenstadt.
Von Andreas Erb

Viele Städte ringen um bezahlbaren Wohnraum. In Pirmasens ist
es umgekehrt: Die geschrumpfte
Stadt setzt auf Investitionen in
höherwertiges Wohnen, um wieder
zu wachsen. Damit verknüpft sie
die Konversion ehemaliger Industriebauten und die Innenstadtentwicklung.

W

ohnraum in Deutschland ist so
knapp und teuer wie nie zuvor“,
sagte Bundesbauministerin Klara
Geywitz im April zum Start des „Bündnisses bezahlbarer Wohnraum“. Gemeinsam
seien Politik, Wirtschaft und Verbände in der
Verantwortung, dieser prekären Lage entgegenzusteuern, um sozialen Verwerfungen
vorzubeugen und „Wohnen zu einem Stabilitätsfaktor unserer Demokratie zu machen“,
so Geywitz. Darauf wolle das Bündnis, das relevante wohnraumpolitische Akteure vernetzt,
hinwirken. Geht es nach der Bundesregierung,
entstehen jährlich 400.000 neue Wohnungen,
darunter 100.000 sozial geförderte. „Wohnen
darf nicht länger eine soziale Frage sein“,
erklärte die Ministerin ihr Anliegen.
Tatsächlich ist in vielen Städten bezahlbarer Wohnraum eine „Mangelware“, wie die

Ministerin sagt. Das stellt die Kommunen vor
sozialräumliche Herausforderungen. Abseits
der Metropolen in ländlichen Gebieten und
Städten im Strukturwandel jedoch gibt es
auch das gegenteilige Phänomen. Beispiel:
Pirmasens. Die pfälzische Stadt setzt unter
anderem auf Investitionen in höherwertigen
Wohnraum – also gerade nicht nur im niedrigen oder mittleren Segment, was das Mietniveau betrifft. Diese Investitionen verknüpft
sie mit der Konversion alter Schuhfabriken
und der Innenstadtentwicklung.
Hintergrund ist der tiefgreifende Umbruch,
den die Stadt seit den 1990er Jahren durchläuft. Der hängt mit dem Niedergang der
Schuhproduktion in Pirmasens sowie dem
Abzug des amerikanischen Militärs nach Ende
des Kalten Kriegs zusammen. Beides führte
die Stadt, die als Mittelzentrum recht solitär
im ländlichen Raum liegt, in einen demographischen Abwärtstrend. Sie verlor etwa ein
Drittel ihrer Bevölkerung. Bis heute ist sie auf
rund 40.000 Einwohner geschrumpft.
Daraus zieht sie in Wechselwirkung mit
der steigenden Wohnraumknappheit der
Metropolen nun jedoch neue Kraft. „Durch
das demographische Schrumpfen verfügt die
Stadt über Raumpotentiale“, erklärt Oberbürgermeister Markus Zwick. „Immobilien und
Wohnraum können in vielen Fällen deutlich
günstiger gemietet oder gekauft werden, als
dies in dichten Ballungsräumen der Fall ist.“
Der Markt locke eine neue Klientel in die
Stadt. Zwick spricht von einer „kleinen Re-

naissance“, die die Stadt derzeit erlebe. Dabei
biete die ursprünglich auf eine größere Bevölkerungszahl ausgelegte urbane Infrastruktur
beste Voraussetzungen für neues Wachstum.
Vermehrt zögen Menschen aus benachbarten Städten wie Landau, Ludwigshafen,
Mannheim oder Karlsruhe nach Pirmasens,
berichtet Zwick. Dabei kämen die Digitalisierung und die gute Internetversorgung vor Ort
der Stadt zupass. „Die neuen Möglichkeiten
von Homeofficemodellen spielen Städten wie
Pirmasens in die Karten“, meint Zwick. „Diese
sorgen für eine gewisse Unabhängigkeit von
Arbeitsstätten. Daraus ergibt sich für Arbeitnehmer, dass sie Wege zu ihren Arbeitsstätten zumindest reduzieren und so die Vorteile
von Städten wie Pirmasens mit niedrigeren
Lebenserhaltungskosten, moderaten Immobilienpreisen und urbaner Lebensqualität besser
für sich nutzen können.“
Um diesen Trend zu befördern, setzt die
Stadt auf die Schaffung neuen Wohnraums
– ausdrücklich von höherwertigem. „Wenn
wir über Investitionen in höherwertigen
Wohnraum sprechen, dann geht es auch um
die Erkenntnis, dass diese sich in Pirmasens
lohnen“, sagt Zwick. „Das war angesichts der
demographischen Entwicklung, des tiefgreifenden Strukturwandels der Region und der
damit verbundenen Leerstandsproblematik
keineswegs jederzeit selbstverständlich. Insofern gibt es diesbezüglich gewissermaßen
einen Mangel.“ Aber mehr und mehr Beispiele machten den „großen Bedarf“ deutlich.

Die damit verbundenen privatwirtschaftlichen
Investitionen eröffneten der Stadt neue Chancen für die Modernisierung und die Transformation des urbanen Raums.

Neue Nutzungsoptionen für alte
Schuhfabriken
Denn mit dem Investoreninteresse ergeben
sich für viele der alten Schuhfabriken, die
in der Stadt verteilt leerstehen, neue Nutzungsoptionen. Zwick nennt exemplarisch
diverse Projekte, bei denen es gelungen ist,
aus ehemaligen Industriebauten neue, hochwertige Wohneinheiten zu schaffen oder in
innerstädtisch gelegenen Gebäudekomplexen
Mischnutzungen von Wohnen und Arbeiten
zu verankern. „Es gibt eine Reihe bereits realisierter Revitalisierungen, die auf diese Weise
die Stadt im Transformationsprozess beleben
und die Menschen zurückholen in die zentrale
Innenstadt.“
Um solche Vorhaben zu begünstigen und
die Stadtentwicklung zu steuern, hat die Stadt
ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet. In
Anlehnung daran treibt sie die Modernisierung zentraler städtebaulicher Achsen voran.
Diese sollen die Attraktivität der Citylagen
steigern und bestenfalls privatwirtschaftliche
Nachahmeffekte auslösen.
Flankierend fördert die Stadt entsprechende Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben. Um Investitionen zu unterstützen, hat sie
etwa ein Sanierungsgebiet ausgewiesen und
dafür eine Sanierungssatzung beschlossen.

Daraus ergeben sich steuerbegünstigende
Effekte im Falle von Sanierungsvorhaben.
„So setzen wir Anreize, alte Bausubstanz
aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken“,
sagt Zwick. Und aus den verlassenen Fabriken
keimen plötzlich neue Chancen der Stadtentwicklung.
Damit macht Pirmasens die Wechselwirkungen zwischen dem überhitzten Immobilienmarkt von Metropolregionen auf der
einen Seite und den mit demographischen
Verwerfungen ringenden Kommunen auf der
anderen Seite deutlich. Auf das Verhältnis zwischen „wachsenden Wohnungsmärkten in
vielen Metropolen und Schwarmstädten“ und
„Leerständen in strukturschwachen Gebieten
und in einigen ländlichen Räumen“ wiesen
auch die drei kommunalen Spitzenverbände
zum Auftakt des „Bündnisses bezahlbarer
Wohnraum“ mit Ministerin Geywitz hin.
Beides müsse vernetzt gedacht werden,
forderten der Städtetag, der Landkreistag sowie der Städte- und Gemeindebund in einem
gemeinsamen Statement. „Dort, wo Wohnen bezahlbar ist, müssen leere Wohnungen
aktiviert werden. Dafür benötigen wir auch
auf dem Land eine flächendeckende Versorgung mit leistungsfähigen Breitbandnetzen
einschließlich einer lückenlosen Mobilfunkversorgung. Und die Verkehrsinfrastruktur
muss dort weiter ausgebaut und modernisiert
werden.“ ‹
a.erb@stadtvonmorgen.de

Wo steht Ihre Kommune auf dem Weg zu den
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen?
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Wohnen

Pflegeplätze für die alternde Stadtbevölkerung
Der Bedarf an stationärer Pflege steigt. Doch es fehlt an großangelegten Maßnahmen, um die Pflegebranche darauf vorzubereiten.

Für eine zukunftssichere Versorgung mit stationären Pflegeplätzen braucht es vor allem mehr
qualifiziertes Personal und mehr
geeignete Immobilien. Dabei ist
die Erreichbarkeit ein wesentlicher
Faktor für die Lebensqualität der
Pflegebedürftigen und hilft im
Wettbewerb um Fachkräfte.

B

is 2040 werden laut einer aktuellen
Bulwiengesa-Studie allein aufgrund
des demographischen Wandels bis zu
512.000 zusätzliche stationäre Pflegeplätze
benötigt, die komplett neu gebaut werden
müssten. Hinzu kommt, dass es bereits heute einen ernstzunehmenden Renovierungsstau
im Bestand gibt, viele Immobilien sind stark
veraltet (im Durchschnitt stammen sie aus den
neunziger Jahren) und müssten entweder umfassend saniert und modernisiert oder – weil
das nicht in allen Fällen möglich ist – abgerissen und ersetzt werden. Die stationäre Pflege
stellt hohe Ansprüche an die Gebäude, in denen sie stattfindet. Dabei geht es nicht nur um
Barrierefreiheit, sondern auch um Belastbarkeit,
Nachhaltigkeit, Aufenthaltsqualität und effizient geschnittene Flächen.

Zählt man den Bedarf an Neu- und Ersatzbauten zusammen, müssen bis 2040 Kapazitäten für bis zu 612.000 Pflegebedürftige neu
geschaffen werden. Bleibt es beim aktuellen
Bautempo, wird dieses Ziel weit verfehlt: Im
Durchschnitt kamen von 2009 bis 2019 nur
6.800 stationäre Pflegeplätze pro Jahr hinzu,
also nicht einmal genug, um den Mehrbedarf zu decken, von Ersatzbauten ganz zu
schweigen. Die aktuellen Erschwernisse in der
KfW-Förderung werden vermutlich vor allem
kleinere Investoren vom Neubau in dieser
Assetklasse abhalten. Das dürfte den Pflegeplatzmangel in Zukunft noch weiter verschärfen. Auch mit Einrichtungen für betreutes
Wohnen lässt sich die Lücke nicht schließen.
Denn es ist gerade die Zahl der Hochbetagten,
die wächst – Menschen mit Pflegegrad 3 und
höher. Betreutes Wohnen mit einzelnen Service- und Pflegedienstleistungen kann diese
Gruppe nicht mehr angemessen versorgen. In

Anbetracht der Personalnot wird es auch nicht
die dringend benötigten Pflegekapazitäten
durch ambulante Dienste schaffen können.

Föderalismus als Bremse
Die föderale Zersplitterung Deutschlands ist
leider eine Baubremse. Es gibt nicht nur 16
unterschiedliche Landesbauverordnungen.
Bei einer Pflegeimmobilie kommen noch 16
unterschiedliche Landespflegegesetze und
Heimmindestbauverordnungen hinzu. Sie
legen beispielsweise fest, wie hoch die Einzelzimmerquote ist, welche Mindestgröße die
Zimmer haben und wie die Sanitäranlagen
ausgestattet werden müssen. Das bedeutet,
dass ein Konzept, das in einem Bundesland
problemlos genehmigt wurde, für das benachbarte Bundesland womöglich komplett neu
geschrieben werden muss. Eine Lösung hierfür ist ein systematischer Konzeptionsansatz,
der sich auf baulich standardisierte Weise an

Martin Rohrmann

Von Gerald Klinck

Ein neues Projekt ist in
Wuppertal im Bau.

den jeweiligen Rahmen anpassen lässt und
trotzdem architektonisch individuelle Baukörper ermöglicht.
Die aktuell hohe Nachfrage nach Pflegeimmobilien als Investitionsobjekte erleichtert
es immerhin, privates Kapital zu mobilisieren. Allerdings muss dem ein gutes Konzept
zugrunde liegen, denn Pflegeheime sind
Betreiberimmobilien mit speziellen Anforderungen. Nicht jeder, der Wohnimmobilien
entwickelt, versteht auch Pflegeimmobilien
und kennt sich mit ihren Besonderheiten
aus. Erfahrungsgemäß laufen die Projekte
am besten, bei denen alle Beteiligten – vom
Projektentwickler über den Investor und die
Kommunalverwaltung bis zum Betreiber –
Know-how und Erfahrung einbringen und
partnerschaftlich zusammenarbeiten.

Geeignetes Bauland erschließen
Ein weiteres Hindernis ist die Verfügbarkeit
geeigneter Grundstücke. Damit ausreichend
Wohn-, Gemeinschafts- und Versorgungsflächen zur Verfügung stehen, müssen Baugrundstücke entsprechend groß sein. Ein
wichtiger Schritt, um solche Potentialgrundstücke für Pflegeheime verfügbar zu machen,
ist deren systematische Erfassung durch die
Gemeinden. Eine Studie des Bundesinstituts
für Bau-, Stadt- und Raumforschung zeigt,
dass immer mehr Kommunen das tun. Bei
Entscheidungen für Bebauungspläne sollten
zudem demographische Erwägungen eine

größere Rolle spielen. An der Altersstruktur
einer Kommune lässt sich der zukünftige Bedarf gut erkennen. Stadtplaner sollten das in
ihre Entscheidungen einfließen lassen und
gerade bei zentraleren Grundstücken spezialisierten Pflegeimmobilienentwicklern den
Vorzug geben.
Eine städtische Lage ist für Pflegeheime
wichtig, weil auch Pflegebedürftige Teil unserer Gesellschaft sind und dementsprechend in
die Nachbarschaft eingebunden sein sollten.
Moderne Heime tragen dem bereits Rechnung, indem sie ihre Gemeinschaftsflächen
nach außen öffnen und Anwohner in ihre
Restaurants und zu ihren Veranstaltungen
einladen. Zudem sind zentral gelegene Heime auch ein Faktor, wenn es um das zweite
große Problem der Pflege geht: qualifiziertes
Personal zu finden und zu halten. Die Branche
verliert bereits jetzt Fachkräfte aufgrund der
Arbeitsbedingungen. Umso wichtiger ist es,
die Standorte an die Bedürfnisse der Pflegenden anzupassen und ihnen ein optimales
Umfeld zu bieten. Dazu gehören eine gewisse
Aufenthaltsqualität, sowohl für das Personal
als auch für die Bewohner eines Heimes, sowie eine gute Anbindung, damit die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz schnell und bequem
erreichen können. ‹
Gerald Klinck ist Chief Financial Officer (CFO)
der Cureus GmbH.
kontakt@cureus.de

Bezahlbares Wohnen als
neue Gemeinschaftsaufgabe
Wie Kommunen, private Entwickler und sozial eingestellte Investoren
beim geförderten Wohnungsbau effektiv zusammenarbeiten
Fast zwei Millionen preisgünstige Wohnungen fehlen in Deutschland. Doch jetzt können
Kommunen sowie öffentliche Wohnungsbaugesellschaften mit gefördertem Wohnen gegensteuern – also Immobilien, die mit Unterstützung durch öffentliche Darlehen oder Zuschüsse
errichtet werden. Schnell und effektiv umgesetzt werden solche Bauvorhaben dank Projektentwicklern wie der GBI Unternehmensgruppe. Die Tochter der gemeinnützigen Moses
Mendelssohn Stiftung hat als einer der ersten Immobilien-Akteure im geförderten Wohnen
eine besondere Aufgabe erkannt. Zudem nehmen gesellschaftlich und sozial interessierte
Investoren die Objekte trotz geringerer Renditen langfristig in den Bestand. Für die Bewohner
der mit diesem Modell entstehenden Immobilien bleiben die Mieten, der Kündigungsausschluss sowie alle anderen Konditionen und Bedingungen unverändert vorteilhaft.
Die wichtigsten Akteure beim geförderten Wohnen und Mieter erzählen,
wie die große gesellschaftliche Herausforderung gemeistert wird:
Der Entwickler
Simon Hübner,
Vorstand innerhalb
der GBI Unternehmensgruppe
»Als die GBI 2016 mit
dem geförderten Wohnungsbau anfing, war das eine winzige Nische.
Jetzt verhelfen wir immer mehr Städten zu
einem ausreichenden Angebot an bezahlbaren
und zudem energieeffizienten Immobilien.
Zudem bringen wir kommunale Entscheidungsträger mit sozial interessierten Investoren
zusammen, die nachhaltige Anlagen mit
gesellschaftlichem Nutzen bevorzugen. Mit
dieser Kombination ermöglichen wir etwas
richtig Gutes!«
Die Kommune
Marcus König,
Oberbürgermeister
Nürnberg
»Geförderte Wohnprojekte
– wie etwa die Entwicklung der GBI in Nürnberg
am Seetor mit 97 Wohnungen – sind in einer
Zeit hoher Mietpreise sehr wichtig. Denn wir

müssen viele Menschen beim Wohnen finanziell
entlasten, vor allem Familien oder ältere Mitbürger. Mit solchen Bauvorhaben erreichen wir
auch in zentralen und attraktiven Quartieren
weiter eine gute und lebendige Mischung der
Stadtgesellschaft.«
Der offene
Immobilienfonds
Mario Schüttauf,
Fondsmanager
Commerz Real AG
»Nachhaltigkeit war für
uns als Investmentgesellschaft immer wichtig, zunächst vor allem im Bereich Energieeffizienz. Angesichts der auf breiter
Front steigenden Mieten sind auch bezahlbare
Wohnangebote zu einem großen gesellschaftlichen Thema geworden. Mit unserem offenen
Immobilienfonds hausInvest können wir dabei
aufgrund des großen Investmentvolumens
wirklich etwas bewegen. Die GBI hat dafür
frühzeitig überzeugende Investmentangebote
gemacht. Etwa durch klare Konzepte und Vereinbarungen mit den Bundesländern und deren
Förder-Institutionen. Da hat die GBI wichtige
Vorarbeit für bezahlbares Wohnen geleistet.«

KONTAKT: GBI Unternehmensgruppe | Simon Hübner, Vorstand
Am Weichselgarten 11-13, 91058 Erlangen | T: +49 (9131) 533 82 - 50
Mail: Simon.Huebner@gbi.ag | https://www.gbi.ag/geschaeftsfelder/wohnen
Die regionale Bank
Heinz Tilgner,
Generalbevollmächtigter VR Bank ErlangenHöchstadt-Herzogenaurach eG
»Wir sind Im Sinne unserer
Mitglieder auf der Suche nach ökologisch effizienten, nachhaltigen Anlagen mit gesellschaftlichem Nutzen, idealerweise in der Region Nürnberg-Erlangen. Diese Bedingungen erfüllen die
von der GBI gebauten, geförderten Wohnungen
in Baiersdorf ohne Abstriche. Unsere Anlagen
sollen möglichst dort ansetzen, wo der Bedarf
für die Menschen direkt spürbar ist. Zudem ist
der regionale Bezug extrem wichtig. Dann können sich unsere genossenschaftlichen Mitglieder
noch besser mit den Anlagen identifizieren.«
Die kirchliche
Geldanlage
Thomas Kübler, Fondsmanager KCD-Catella
Immobilien mit sozialer
Verantwortung
»Die drei Buchstaben
unseres Fonds stehen für die Begriffe Kirche,
Caritas und Diakonie. Die Catella Real Estate
AG und ihre Partner, die Bank im Bistum Essen
eG und die DKM Darlehnskasse Münster eG,
wollen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
auch als Anbieter von Immobilien-Investments
gerecht werden. Das gelingt etwa hervorragend

Bildquellen: GBI AG, Michael Geiger, Stadt Nürnberg, Commerz Real, VR Bank Metropolregion Nürnberg eG, Catella Real Estate AG, Carsten Bunnemann

mit den von der GBI entwickelten 36 Wohnungen und einer Kita in Regensburg. Vertrauen ist
hier eine wichtige Entscheidungsgrundlage.«
Die Familie auf
verzweifelter
Wohnungssuche
Andras und Zsuzsanna,
mit ihrem 10jährigen
Sohn und der
4jährigen Tochter
»Es ist für uns eine große Hilfe, in Nördlingen
jetzt in einer geförderten, 90 qm großen VierZimmer-Wohnung zu leben. Normalerweise
würden wir mehr als 9,00 Euro Kaltmiete für
den Quadratmeter zahlen müssen, aufgrund
der Unterstützung zahlen wir aber nur 5,50
Euro. Die Kinder sind froh, jetzt ein eigenes
Zimmer zu haben. Insbesondere freut sich
meine Tochter über den Spielplatz.«
Das junge Paar in der
ersten gemeinsamen
Wohnung
Katherina und ihr
Partner Tobias
»Wir wollten einen neuen
Schritt in unserer Beziehung wagen, mit einer gemeinsamen Wohnung
in Nördlingen. Aber wie will man auf eigenen
Beinen stehen, wenn man nicht die nötigen
Mittel hat? Da finden wir gerade die geförderten
Wohnungen richtig großartig.«
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Energie

Auf dem Weg zur Klimaregion
Nachhaltigkeit ist in der Region Trier auch eine Frage der Vernetzung. Die Stadtwerke Trier (SWT) nutzen dafür ihre Spartenvielfalt.
Von Arndt Müller

D

as Leistungspaket der Stadtwerke Trier
umfasst nahezu alle Sparten, die ein
Stadtwerk für seine Kommune bearbeiten kann – von Energie über Bäder und
Mobilität bis hin zu Smart-City-Themen. Dabei
gilt es, die Chancen der Digitalisierung zu
nutzen und das Energie-Know-how auf die
kommunalen Aufgaben zu übertragen.

Strategie schrittweise umsetzen
Im ersten Schritt suchen alle Sparten der
Stadtwerke Trier nach Einsparmöglichkeiten
und setzen diese konsequent um. Im zweiten
Schritt gehen die Energiespezialistinnen und
-spezialisten auf die Suche nach Möglichkeiten zur Stromerzeugung innerhalb der jeweiligen Sparte. Das können PV-Anlagen auf den
Dächern von Betriebsgebäuden, Turbinen in
der bestehenden Leitungsinfrastruktur oder
auch größere Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sein. Ziel ist es, so viel Energie selbst dezentral zu erzeugen, wie die jeweilige Sparte
benötigt. Und im dritten Schritt suchen die
Stadtwerke Trier nach Flexibilitätsoptionen,
um Erzeugung und Bedarf abzugleichen. Dabei kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz,
die diese Prozesse vorausschauend steuert.

xxx

Die Bereitstellung von Infrastruktur
und die Versorgung mit Energie
sind das Tagesgeschäft der kommunalen Versorger. Die Vernetzung dieser Themen bietet viele
Chancen, um den Bürgerinnen und
Bürgern nachhaltige Produkte und
Dienstleistungen anzubieten.

Mit dem Solarpark Affler startete im Dezember 2021 das Projekt „Solarkraftwerk Südeifel“.

Nach diesen Prinzipien haben die SWT
in einem Pilotprojekt das Hauptklärwerk zu
einem nachhaltigen Kraftwerk umgebaut.
Durch die Umrüstung auf effiziente Technik
und optimierte Prozesse hat das Team vor
Ort über mehrere Jahre den Energiebedarf
um insgesamt rund 800.000 Kilowattstunden gesenkt. Zum Vergleich: Das entspricht
dem Strombedarf von mehr als 220 Haushalten. Parallel wurde die Stromerzeugung
vor Ort ausgebaut: Zwei Klärgas-Blockheizkraftwerke, eine Turbine und PV-Anlagen auf
den Dächern der Betriebsgebäude erzeugen
vor Ort so viel Energie, dass nicht nur das
Klärwerk selbst (mit einem Bedarf von mehr
als 3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr),
sondern auch der benachbarte Energie- und
Technikpark (ETP) samt Rechenzentrum mit
der Überschussenergie versorgt werden können. Künstliche Intelligenz optimiert den Reinigungsprozess des Abwassers und sorgt für
ein vorausschauendes Energiemanagement.

Diese positiven Erfahrungen haben die
Stadtwerke auf die Trinkwassersparte übertragen. Seit 2020 erzeugen sie auch die jährlich
rund 1,7 Millionen Kilowattstunden Strom für
Aufbereitung und Transport des Trinkwassers
in Trier selbst. Zum Beispiel mit PV-Anlagen
auf dem Wasserwerk und den Hochbehältern
oder Turbinen im Leitungsnetz. Auch hier sorgt
eine künstliche Intelligenz für den optimalen
Energieeinsatz. Steht einmal mehr Energie
aus erneuerbaren Energie zu Verfügung, als
benötigt wird, wird sie über die Befüllung der
Hochbehälter abgespeichert.

Modellprojekte regional
übertragen
Dieses Modell der klimaneutralen Trinkwasserversorgung soll künftig auch in der
Westeifel zum Einsatz kommen. Mit dem
„Regionalen Verbundsystem Westeifel“ machen die Landwerke Eifel (LWE), ein regionaler
Partner der SWT, ihre Region fit für die Zu-

Wo Wasserstoff benötigt wird

kunft. Kernstück des Projekts ist der Neubau
einer rund 120 Kilometer langen Trasse, die
neben der Transportleitung für Trinkwasser je
nach Abschnitt weitere Sparten, wie Erdgas,
Biogas oder Glasfasernetze, beinhaltet. Durch
die geschickte Nutzung der topographischen
Gegebenheiten können die Projektpartner
zukünftig den Energieeinsatz für die Trinkwasserversorgung um rund 1 Million Kilowattstunden reduzieren und durch Einsatz
von Turbinen im Leitungsnetz darüber hinaus
sogar Energie erzeugen – bis zu 500.000 Kilowattstunden pro Jahr. Durch die Einbindung
regionaler regenerativer Erzeugungsanlagen
und die Optimierung und intelligente Steuerung der Lastprofile – beispielsweise von
Kläranlagen, Trinkwasseranlagen oder Industrie- und Gewerbekunden – schafft das
Projekt wichtige Voraussetzungen für einen
Energieabgleich in der Region und leistet
somit einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz vor Ort.

Im Rahmen dieses Projekts haben die
Stadtwerke Trier zusammen mit den Biogaspartnern Bitburg auch eine Anlage zur Aufbereitung von Biogas gebaut. Seit Mitte 2020
sammelt die Anlage am Flugplatz in Bitburg
regionales Biogas aus sieben Anlagen und
veredelt die Regio-Energie zu grünem Bioerdgas. Dieses speichern die Stadtwerke ins
vorhandene Erdgasnetz ein und können es so
flexibel und sektorübergreifend verwenden.
Perspektivisch bietet der Standort gute Voraussetzungen für den Aufbau einer Power2Gas-Anlage: Mit vor Ort erzeugtem Wasserstoff
könnten auch das abgeschiedene CO2 künftig
drucklos zu grünem Methan verarbeitet und
damit die erzeugte Energiemenge verdoppelt
werden. Damit wäre die Region wieder einen
Schritt unabhängiger von Importgas.
Auch bei der Stromversorgung ist die regionale Unabhängigkeit ein wichtiger Antrieb:
2008 haben die Stadtwerke ihren ersten
Solarpark in Betrieb genommen. Inzwischen
betreiben sie 26 Windkraftanlagen in vier
Parks, 32 große und zahlreiche kleine Photovoltaik- und mehrere Wasserkraftanlagen.
Zusammen erzeugen diese über 232 Millionen Kilowattstunden saubere Energie. Das
entspricht mehr als 100 Prozent des Bedarfs
der regionalen Privat- und Gewerbekunden.
Mit neuen Windparks und der Beteiligung an
großen PV-Projekten, wie dem 200-MW-Projekt „Solarkraftwerk Südeifel“, sollen daraus
bis 2024 über 400 Millionen Kilowattstunden
werden. Das Ziel der Stadtwerke Trier ist es,
2030 alle Stromkunden zu 100 Prozent mit
Energie aus der Region zu versorgen. ‹
Arndt Müller ist Vorstand der Stadtwerke
Trier.
kommunikation@swt.de

Wo Wasserstoff ankommt
Wilhelmshaven stärkt Rolle als „Energiedrehscheibe“.

Gelsenkirchen baut die Energieversorgung der ansässigen Industrie um.
Von Andreas Erb
Von Andreas Erb

Die Transformation der Energieversorgung hat tiefgreifende Effekte
auf Wirtschaftsstandorte. Die
Industrie benötigt dringend Alternativen wie grünen Wasserstoff.
Gelsenkirchen arbeitet daran.

E

ine „Zeitenwende“ verkündete Olaf
Scholz nach dem Angriff Russlands
auf die Ukraine. Der Krieg ist eine Zäsur nicht nur für die internationale Politik,
sondern wirkt auf alle Ebenen, auch auf die
kommunale. Dabei geht es unter anderem
um Energiesicherheit für lokal ansässige Unternehmen.
Die große Abhängigkeit Deutschlands von
russischer Energie ist ein geopolitisches Problem. Die nun von Scholz verkündete Abkehr
davon fordert die Wirtschaft heraus. Beispiel
Gelsenkirchen: Der Wirtschaftsstandort macht
sich auf, seine mittelständische Industrie mit
grünem Wasserstoff zu versorgen. Das ohnehin vorhandene Streben nach Klimaneutralität
gewinnt mit dem Krieg in der Ukraine zusätzlich an Dynamik.
„Der Klimawandel und der Krieg des
russischen Präsidenten in der Ukraine erfordern einen beschleunigten Umbau unserer
Energieversorgung – weg von den fossilen
und hin zu den grünen Energien“, sagt
Oberbürgermeisterin Karin Welge. „Für viele
Industriebranchen ist Wasserstoff dabei die

Schlüsseltechnologie. Zum Erhalt und Ausbau
unserer Industriearbeitsplätze treiben wir deshalb den Wandel gemeinsam voran.“
Dafür startet die Stadt zusammen mit
Akteuren aus Wissenschaft und Wirtschaft
die Initiative „H2GE – Wasserstoffstandort
Gelsenkirchen“. Diese bündelt verschiedene
Projekte zum Thema Wasserstoff. Die kommunale Gesellschaft „Wissenschaftspark
Gelsenkirchen GmbH“, die in der Region
Technologieförderung betreibt, koordiniert
die Aktivitäten von H2GE.

„Klimahafen“: Unternehmen
wollen klimaneutral werden
Das in der Praxis augenfälligste Projekt im
Kontext der Initiative H2GE ist der sogenannte Klimahafen. Daran beteiligt sind mittelständische Unternehmen unterschiedlichster
Branchen aus dem Stadthafen. Insbesondere
geht es um energie- und wärmeintensive Betriebe, die in ihren Prozessen hohe
Temperaturen benötigen, beispielsweise bei
der Metallverarbeitung.
Der Klimahafen ist ein Cluster von 17 Unternehmen. Deren jährlicher Wärmebedarf
liegt bei rund 500.000 Megawattstunden.
Das Firmenensemble macht die gigantischen
Energie- und Transformationsbedarfe, die
nicht nur in Gelsenkirchen gedeckt werden
müssen, um die mittelständische Wirtschaft
am Laufen zu halten und klimaneutral auszurichten, deutlich.
Um ihre Energieversorgung auf grünen
Wasserstoff umstellen zu können, fordern
die Unternehmen im Klimahafen zweierlei.

Erstens: eine Anbindung an die leitungsgebundene Wasserstoffversorgung, etwa durch
eine Verlängerung der 2024 in einem Gelsenkirchener Kraftwerk ankommenden Wasserstoffpipeline GET H2 in den Stadthafen.
Zweitens prüft das Unternehmensensemble
den Bau eines Großelektrolyseurs zur lokalen
Wasserstoffproduktion.

Wasserstoff: Stadt unterstützt
bei der Transformation
Die Rolle der Stadt und ihrer Wissenschaftspark-Gesellschaft innerhalb der Initiative
H2GE ist eine die Abstimmung zwischen den
Akteuren moderierende. Die Kommune unterstützt den Prozess und formuliert wasserstoffbezogene Anliegen des Mittelstands in
Richtung Politik. Konkret ins Spiel kommt sie,
wenn es um Genehmigungs- und Planungsverfahren geht. Beim Ausbau der Infrastruktur
könnten außerdem kommunale Beteiligungsgesellschaften wie der örtliche Energieversorger zum Einsatz kommen. Dies gilt auch für
die Einbindung der Industrieeinheiten, beispielsweise eines Elektrolyseurs und seiner
überschüssigen Abwärme, ins lokale System
der Fernwärme- oder Energieversorgung.
Was die Initiative H2GE betrifft, umfasst
sie über den Klimahafen hinaus beispielsweise das Projekt „H2Solution Lab“ der Westfälischen Hochschule, das Forschung und Lehre
zur Wasserstofftechnologie bündeln und den
Wissenstransfer in die regionale Wirtschaft
sichern soll. ‹
a.erb@stadtvonmorgen.de

In Wilhelmshaven soll ein schwimmendes Terminal den Import von
Flüssiggas ermöglichen. Bald soll
auch Wasserstoff ankommen. Die
Stadt ist „Energiedrehscheibe“.

E

s sei ein „Schritt aus der Klammer russischer Importe“. Zugleich treibe man
damit den „Ausbau der erneuerbaren
Energien ebenso wie den Hochlauf von
Wasserstoff voran“. Die Beschleunigung
der Energiewende sei wesentlich „für eine
günstige, unabhängige und sichere Energieversorgung“. So äußerte sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Anfang Mai,
als in Wilhelmshaven der Ausbau des dortigen
Hafens zur Anlagestelle für Flüssiggas startete. Hier soll zukünftig ein schwimmendes
Flüssiggasterminal die Versorgung der Republik mit Gas sichern.
Wilhelmshaven spielt für die Energieversorgung Deutschlands eine Schlüsselrolle.
Angesichts des russischen Angriffs auf die
Ukraine will sich Deutschland vom Import
russischer Energie lösen. Das Volumen von
Flüssiggasimporten, das über Wilhelmshaven abgewickelt werden könnte, entspricht
laut Oberbürgermeister Carsten Feist etwa
20 Prozent der Gasmenge, die bislang aus
Russland kommt. Die ersten Flüssiggastanker könnten schon zum Jahreswechsel in
Wilhelmshaven anlanden. Daneben sollen in
Brunsbüttel sowie an zwei weiteren Standor-

ten schwimmende Importterminals entstehen.
Der Ausbau der entsprechenden Infrastruktur
ist nachhaltig ausgelegt: Zukünftig soll darüber regenerative Energie wie grüner Wasserstoff verteilt werden.
Feist spricht von „Energiedrehscheibe
2.0“: Wurden im Hafen zuvor Steinkohle und
Erdöl umgeschlagen, ist er in Zukunft für die
Verteilung von Flüssiggas oder eben grünem
Wasserstoff in die Republik gerüstet. Auch in
der Nordsee offshore produzierter Windstrom
kommt über Leitungen in der Region an und
wird von hier aus weitergeleitet. So will Wilhelmshafen angesichts der Transformation der
Energieversorgung auf regenerative Energien
seine Rolle als Energieumschlagplatz festigen.
Hinsichtlich des Ausbaus der Infrastruktur
für Flüssiggas und zukünftig Wasserstoff erwartet sich Feist wirtschaftsfördernde Impulse
für seine Stadt. „Wir gehen davon aus, dass
sich im Umfeld der Anlandung Betriebe ansiedeln – etwa in den Bereichen Logistik und
technische Dienstleistungen, was Wartung
und Reparatur von Maschinen betrifft, oder im
Zusammenhang mit dem Handel, dem Einkauf
und dem Verkauf von Energie. Perspektivisch
erhoffen wir uns zudem neue Impulse bei Innovationen und Technologien im Zusammenhang mit dem Thema Wasserstoff.“ Um diese
Effekte zu befördern, tauscht sich die Stadt
intensiv mit dem Land Niedersachsen aus. In
Rede steht die Gründung einer gemeinsamen
Entwicklungsgesellschaft von Stadt und Land,
die die Entwicklung vor Ort forcieren und Ansiedlungen unterstützen soll. ‹
a.erb@stadtvonmorgen.de

www.stadtvonmorgen.de

Smart City? Green City? Global City?
• #stadtvonmorgen zeigt innovative Strategien für die Zukunft der Stadt und deren
erfolgreiche Umsetzung in deutschen Städten.
• Der Newsletter #stadtvonmorgen bündelt zweiwöchentlich die wichtigsten Themen.
Bequem und kostenlos per E-Mail. Melden Sie sich gerne auf unserer Plattform zum
Newsletter an!
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