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Der Künstler Joseph Beuys hat in 
Kassel schon vor rund 40 Jahren 
die Weichen für die nachhaltige 
Stadt von morgen gestellt: Als 
Landschaftskunstwerk pflanzte er 
7.000 Eichen. 

#stadtvonmorgen
Die Sonderausgabe für die Transformation der Stadt Ausgabe 1, September 2021, 7,50 Euro

https://www.obm-zeitung.de/
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„Vor Ort ist noch ein Veränderungs
prozess notwendig“
Bundes-CIO Markus Richter über die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes

Die Fragen stellte Alexandra Jarchau.

Für die Digitalisierung zahlreicher 
Verwaltungsdienstleistungen bleibt 
den Kommunen nur noch ein gutes 
Jahr Zeit. Die Coronakrise hat das 
Tempo zwar beschleunigt, aller-
dings ist der Gang zum Rathaus in 
den meisten Kommunen noch für 
viele Bürgerservices notwendig. 
Woran es bei der Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes (OZG) 
noch hapert und was die Kommu-
nen jetzt beachten müssen, erklärt 
Markus Richter, Beauftragter der 
Bundesregierung für Informations-
technik, im Interview.

Herr Richter, als IT-Beauftragter der 
Bundesregierung verantworten Sie 
die föderale Umsetzung des Online-
zugangsgesetzes. Knapp 600 Verwal-
tungsdienstleistungen sollen bis Ende 
kommenden Jahres online verfügbar 
sein. Ist das realistisch?
Unser Ziel ist, bis Ende 2022 faktisch sämt-
liche Verwaltungsdienstleistungen zur Ver-
fügung zu stellen, und es sieht so aus, als 
würden wir das technisch schaffen. Allerdings 
gibt es eine große Einschränkung bei der Fra-
ge, ob wir es schaffen, das auch in der Fläche 
zu skalieren. Ob bis dahin wirklich alle rund 
11.000 Kommunen angeschlossen sind? Das 
sehe ich eher kritisch. Denn die Digitalisierung 
ist mehr als nur Technik. Ein Beispiel: Es wur-
de ein digitaler Bauantrag in Mecklenburg-
Vorpommern entwickelt. Bauanträge müssen 
damit nicht mehr in dreifacher Ausführung 

vorgelegt werden, stattdessen können alle 
beteiligten Ämter das Dokument gleichzeitig 
elektronisch bearbeiten. Die technischen Vor-
aussetzungen sind also da, leider wird der 
digitale Antrag aber bisher trotzdem nur in 
einzelnen Kommunen eingesetzt.

Wieso werden die technischen Möglich-
keiten in vielen Kommunen denn noch 
nicht genutzt?
Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens ist die 
Frage: Wo kann ich mich denn anschließen? 
Wir brauchen Plattformen auf Länderebene, 
auf die die Kommunen zugreifen können. 
Das Zweite ist ein Changeprozess. Vor Ort, 
bei den Landräten, Oberbürgermeistern und 
Kämmerern, ist noch ein Veränderungspro-
zess notwendig. Die Bereitschaft, die lieb-
gewonnene Excel-Liste abzuschalten, muss 
natürlich da sein. Ich würde mir wünschen, 
dass die Kommunen die Digitalisierung zur 
Chefsache machen und jeweils eine eigene 
digitale Agenda aufsetzen.

Fehlt es etwa an Kommunikation zwi-
schen den unterschiedlichen föderalen 
Ebenen?
Die OZG-Koordinatoren der Länder kümmern 
sich um das Thema Kommunikation. Ich glau-
be, die Kommunen sind insgesamt darüber 
informiert, was gesetzlich vorgeschrieben ist. 
Wir sitzen ja alle im selben Boot. Der Bund 
selbst hat schon 85 seiner 115 Leistungen digi-
talisiert. Wir müssen natürlich transparent sein. 
Deshalb finde ich es gut, dass wir den Service-
standard erstellt haben – daran kann sich jede 
Kommune orientieren. Bundesseitig gibt es 
den Marktplatz der Nachnutzung. Dort kann 
man sehen, welche Leistungen schon digital 
verfügbar sind und wer der Ansprechpartner 
ist. Letztendlich besteht die Verwaltungsdigi-
talisierung gleichermaßen aus einer Bring- und 

einer Holschuld. Da im Laufe der Zeit mehr 
Leistungen dazukommen, ist sie auch eine 
Daueraufgabe und wird nie zu Ende sein.

Stimmt, laut dem Innenministerium 
wird der OZG-Umsetzungskatalog re-
gelmäßig aktualisiert. Sind durch die 
Coronapandemie neue Punkte hinzu-
gekommen?
Ja, es gibt laufend eine ganze Reihe neuer 
Leistungen: zunächst Corona-spezifische Leis-
tungen wie die Überbrückungshilfe. Es sind 
aber auch Leistungen hinzugekommen, die 
das Virus nicht direkt bedingt, die aber zum 
Beispiel unter dem Gesichtspunkt geschaf-
fen wurden, dass die Menschen mehr Zeit 
zu Hause verbringen. Denn dadurch müssen 
sie auch in anderen Themenfeldern digital 
partizipieren.

Welche Infrastrukturmaßnahmen sind 
denn jetzt erforderlich?
Plattformen haben oberste Priorität. Wichtig 
ist, dass nicht in jeder Kommune, also rund 
11.000-mal, etwas entwickelt wird, sondern 
zentral an einer Stelle. Wir müssen auch ein 
einziges Plattformökosystem entwickeln, 
denn Plattformen, die nicht kommunizieren 
können, nützen niemandem etwas. Hierfür 
sollten Bund, Länder und Kommunen mit 
IT-Dienstleistern und Start-ups zusammen-
arbeiten. Länder wie Hamburg und Hessen 
haben hierfür einen Campus gegründet – ein 
interdisziplinäres Projekt, mit dem Ideen für 
die Stadt von morgen entwickelt werden.

Welche Plattformen können die Kom-
munen nutzen?
Hier setzen wir auf eine Cloudstrategie: Jeder 
Anbieter kann Cloud-Stack anbieten, eine of-
fene Open-Source-Cloud-Management-Platt-
form, solange er gewisse Architekturvorgaben 

berücksichtigt. Diese werden gerade im IT-
Planungsrat verabschiedet. Dazu wird es dann 
ein konkretes Handbuch geben. Der nächste 
Schritt sind offene Schnittstellen, auch hier 
brauchen wir Standards. Zum Beispiel sind 
bei der Adresseingabe in vielen Kommunen 
die Datenfelder unterschiedlich. Bei manchen 
steht in Formularen zuerst der Vorname, bei 
anderen wiederum der Nachname. Das führt 
dazu, dass die Datensätze auf anderer Ebene 
nicht automatisch kompatibel sind.

Bei der Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung hinkt Deutschland im eu-
ropäischen Vergleich hinterher; gerade 
die Coronapandemie hat Versäumnisse 
offengelegt. Wie kann es in der Bun-
desrepublik gelingen, gleichwertige 
Lebensverhältnisse im digitalen Raum 
zu schaffen?
Erstens müssen die Angebote wirklich flä-
chendeckend umgesetzt werden. Die Digita-
lisierung ist ein gutes Instrument, um gleich-
wertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Das 
zeigt zum Beispiel gerade das Home-Office: 
Man muss nicht mehr nah am Arbeitsplatz 
wohnen, sondern kann auch im ländlichen 
Raum arbeiten. Es müssen aber alle Zielgrup-
pen adressiert werden, auch IT-ferne Grup-
pen. Dafür sind Kommunikationsstrategien 
mit Multiplikatoren vor Ort vonnöten.

Das Saarland, Hessen, Rheinland-Pfalz 
und Thüringen bilden gemeinsam ei-
nen OZG-Verbund. Die Bundesländer 
erhoffen sich davon, die Nachnutzung 
zu vereinfachen. Gibt es bei der OZG-
Umsetzung Unterschiede zwischen den 
Bundesländern?
Nach dem „Einer für alle“-Prinzip ist pro The-
ma immer ein Bundesland dafür zuständig, 
die entsprechenden Leistungen zu entwickeln. 

Anders würde es gar nicht gehen, denn über 
460 Implementierungsprojekte liegen bei 
den Bundesländern. Bei der Nachnutzung 
gibt es tatsächlich Unterschiede. Das liegt 
aber auch an strukturellen Kontexten: Ba-
den-Württemberg hat sehr viele Kommunen, 
Hamburg als Stadtstaat kann da schneller 
agieren. Aber die Landes-CIOs und ich haben 
ein gemeinschaftliches Commitment. Jede 
Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes 
Glied. Das „Einer für alle“-Prinzip müssen 
wir deshalb noch stärker umsetzen und die 
Einbindung der entwickelten Lösungen in alle 
Systeme sicherstellen. Es gibt auch positive 
Beispiele der Nachnutzung wie BAföG Digital. 
Das haben einige Bundesländer entwickelt – 
weil die Antragstellenden es so gut fanden, 
standen die anderen Länder natürlich unter 
Druck. Alle haben die neue Leistung deshalb 
sehr schnell umgesetzt.

Wie unterstützt der Bund die Kommu-
nen finanziell bei der OZG-Umsetzung?
Eine direkte Mittelvergabe vom Bund an die 
Kommunen ist finanzverfassungsrechtlich 
nicht möglich. Der Bund stellt die Konjunk-
turmittel den Ländern, beziehungsweise in 
Bezug auf Themenfelder, für Digitalisierungs-
projekte bereit. Die Länder müssen dafür 
Sorge tragen, dass auch die Kommunen vom 
OZG-Konjunkturprogramm profitieren. Mit 
dem Corona-Konjunkturprogramm hat der 
Bund 3 Milliarden Euro für die beschleunigte 
Umsetzung des OZG bereitgestellt. Diese blei-
ben Bundesmittel und werden bewirtschaftet. 
Einige Länder nehmen auch eigenes Geld in 
die Hand und bieten bestimmte Leistungen 
kostenfrei für ihre Kommunen an. Ich würde 
mir wünschen, dass das flächendeckend der 
Fall wäre. Natürlich haben aber auch nicht alle 
Bundesländer die gleichen Möglichkeiten. Das 
eine ist also das Finanzielle. Das andere ist das 
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Rechtliche: Wenn eine Leistung aus einem an-
deren Bundesland kommt, ist auch nach dem 
Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung 
die Frage, ob die Kommune die Leistungen 
ausschreiben muss. Ein toller Mechanismus 
ist der FIT-Store von der FITKO. Der FIT-Store 
ist in Trägerschaft aller Länder und des Bundes 
und hängt am IT-Planungsrat.

Der Föderalismus macht es offenbar in 
einigen Bereichen schwer, bei der Digi-
talisierung einen übergeordneten Kon-
sens zu finden. Wie packen Sie  dieses 
Problem an?
Ich glaube, wir haben insgesamt drei Phasen 
vor uns: Gerade befinden wir uns in Phase 1, 
der Digitalisierung. Die digitalen Leistungen 
werden zur Verfügung gestellt. Phase 2 ist die 
Nachnutzung. In Phase 3 müssen wir die Har-
monisierung dann interoperabel gestalten. 
Das heißt konkret: zurück zu weniger Anwen-
dungen für viele. Wir müssen uns fragen: Wo 
wird eigentlich was betrieben? Ist es sinnvoll, 
bestimmte Leistungen einzeln in jeder Kom-
mune anzubieten oder vielleicht besser nur 
einmal dezentral vom Land? Mein Bestreben 
ist es, die föderalen Ebenen zu parallelisie-
ren. Wir brauchen natürlich entsprechende 
rechtliche Instrumente, um das gestalten zu 
können. Anpacken muss aber jeder. Jedes Mi-
nisterium ist ein Digitalministerium, denn das 
ist Fachaufgabe.

Was raten Sie den Kommunen, die bei 
der OZG-Umsetzung noch viel vor sich 
haben?
In jedem Fall würde ich empfehlen, den 
Marktplatz der Nachnutzung zu nutzen. Dort 
sind viele Basiskomponenten vorhanden, die 

bereits eingesetzt werden können. Dann ist 
die Vernetzung mit anderen Kommunen na-
türlich sinnvoll, denn geteiltes Leid ist halbes 
Leid. Ganz klar: Es sind Hürden da. Ich wage 
zu prognostizieren, dass wir mit Ablauf der 
OZG-Frist einen grünen Haken hinter alle 575 
Leistungen setzen können. Trotzdem werden 
sich aber die Bürger fragen: „Warum sind in 
der Nachbarkommune Leistungen digitalisiert 
und hier nicht?“. Wir haben deshalb ein Dash-
board eingeführt, das zeigt, wo wir als Bund 
stehen. Wir haben das auch kürzlich auf die 
Landes- und Landkreisebene erweitert. Das 
wird die Menschen sicher interessieren.

Wie Sie vorhin sagten, müssen die 
digitalen Lösungen langfristig be-
trieben werden. Dadurch bringt die 
 Verwaltungsdigitalisierung einen 
 hohen Personalbedarf mit sich: Schät-
zungen zufolge werden 46.600 IT-
Fachkräfte benötigt. Gibt es hierfür 
entsprechend genug Personal in den 
Kommunen?
Das ist eine große Herausforderung. Durch 
Corona hat die Digitalisierung angezogen, 
deshalb verschärfte sich auch der Kampf um 
IT-Fachkräfte. Wir müssen Studiengänge un-
terstützen, die IT-Kräfte hervorbringen, und 
auch das IT-Studium des Bundes. Wichtig ist 
aber vor allem, dass wir digitale Fähigkei-
ten im Bestand vermitteln. Digitalisierung ist 
zunächst Fachaufgabe. Nicht alles muss an 
die IT-Abteilung delegiert werden, wenn die 
Verwaltungsmitarbeiter selbst entsprechend 
geschult sind. Hier sind die Kommunen ge-
fragt – das passt wieder zum Thema Change-
management. Die Kommunen sollten aber 
Unterstützung von den Bundesländern be-

kommen. Wir haben auf Bundesebene gerade 
zum Beispiel eine Digitalakademie gegründet, 
eine Plattform zur digitalen Qualifizierung der 
Bundesbediensteten.

Stichwort IT-Sicherheit: Der Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld war gerade einem 
 Cyberangriff ausgesetzt und musste 
den Katastrophenfall ausrufen. Wie 
können Kommunen mit solchen Angrif-
fen umgehen?
Ja, der Landkreis hatte Ransomware, auch Er-
pressungstrojaner genannt, auf den Servern. 
Die Hacker haben Daten des Kreises im Dark-
net veröffentlicht und Lösegeld gefordert. Die 
Verwaltung war daraufhin zwei Wochen nicht 
erreichbar und leidet heute noch unter dem 
Angriff. Am schlimmsten ist das sicherlich 
für die Menschen, die auf finanzielle Unter-
stützung angewiesen sind. Zwar musste der 
Landkreis als erster den Notstand ausrufen, 
solche Angriffe finden aber leider häufiger 
statt. Diese Erfahrung ist bitter und zeigt, wie 
stark schon digital gearbeitet wird: Man kann 
auch nicht mehr einfach auf die Schreibma-
schine ausweichen. Dadurch wächst natür-
lich auch die Anfälligkeit für Hackerangriffe. 
Kommunen sollten die Bedrohung unbe-
dingt ernst nehmen. Sie können sich nach 
den Mindeststandards des Bundesamtes für 
Sicherheit und Informationstechnik richten. 
Aber das Wichtigste ist: Wir brauchen Secu-
rity by Design. Meiner Meinung nach sollten 
die dezentralen Systeme IT-Sicherheit schon 
einbeziehen. Wo wir Ressourcen für Digitali-
sierung nutzen, müssen wir auch Ressourcen 
für IT-Sicherheit einplanen. ‹

a.jarchau@stadtvonmorgen.de

EDITORIAL

Stadtverwaldung
Neue Plattform für Kommunen: #stadtvonmorgen

Von Vanessa Wilke

Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung – 
das ist kein Wahlkampfslogan, sondern 
der Titel eines Kunstprojektes von Joseph 

Beuys. Anlässlich der documenta pflanzte der 
Aktionskünstler in Kassel 7.000 Eichen im 
Zeitraum von 1982 bis 1987 und veränderte 
mit seinem „Raum-Zeit-Kunstwerk“ nach-
haltig die Stadt. Auf dem Titel dieser Son-
derausgabe sieht man Beuys beim Pflanzen 
der Eichen: „Wenn ich mich mit Bäumen 
befasse, die meinen eigenen Lebenszyklus 
überdauern werden, begebe ich mich in eine 
Gedankenwelt, die meinen eigenen Horizont 
überschreitet und das Leben überhaupt, das 
Leben auf diesem Planeten als Ganzes, in den 
Blick nimmt“, erklärte er damals und gab Im-
pulse, die knapp 40 Jahre später nicht mehr 
als verrückte Gedanken eines Künstlers gelten, 
sondern allgemeinen Konsens finden.

Beuys griff in den achtziger Jahren bereits 
auf, worum es heute bei der Gestaltung der 
#stadtvonmorgen geht: die Herausforderungen, 
die sich aus der Klimawende, der zunehmen-
den Urbanisierung und den Anforderungen 
des demographischen Wandels ergeben, so 
anzugehen, dass sie dauerhaft und damit 
auch noch folgenden Generationen nutzen. Die 
Kommunen und die kommunalen Unternehmen 
sind es, die den Transformationsprozess maß-
geblich gestalten und Maßnahmen ergreifen, 
die nicht nur dazu führen, dass die Städte le-

benswerter werden, sondern die auch die glo-
balen Nachhaltigkeitsziele erreichbar machen. 
Ob es um die Gestaltung von Verkehrs- und 
Energiewende geht, um die der Innenstädte 
oder um das Zusammenleben und das soziale 
Gleichgewicht in der Stadt – die Kommunen 
entwickeln Strategien und treffen vielfältige 
Maßnahmen für die Veränderung.

„Städte sind organische Wesen, die sich 
permanent weiterentwickeln“, sagt der 
Düsseldorfer Architekt Christoph Ingenhoven im 
Interview. Ingenhoven hat mit seiner nachhalti-
gen Architektur international für Aufmerksamkeit 
gesorgt. Er ruft die Verantwortlichen in den 
Städten dazu auf, mit der Flächenversiegelung 
sofort Schluss zu machen. Lesen Sie auf Seite 
6, wie urbanes Wachstum auf vorhandener 
Fläche gelingen kann.

Mit der Sonderausgabe #stadtvonmor-
gen gibt der Fachverlag F.A.Z. Business 
Media ein neues Magazin heraus, das kom-
munale Entscheider inspirieren soll – bei der 
Gestaltung des gesellschaftlichen, ökologischen 
und ökonomischen Transformationsprozesses 
der Städte. Darüber hinaus gibt es #stadt-
vonmorgen auch online mit regelmäßigen 
Nachrichten und Hintergrundstücken. Unter 
stadtvonmorgen.de und im Newsletter finden 
Sie Fallbeispiele und einen offenen Diskurs 
über strategische Fragen. Viel Freude beim 
Lesen und Gestalten! ‹

v.wilke@stadtvonmorgen.de
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Breites Expertenwissen und eine konsequent regionale Ausrichtung machen uns zum idealen Partner für  
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die Verlässlichkeit, die es für eine langfristige, strategische Zusammenarbeit braucht. Zum Wohl Ihrer Bürger. 
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Urbane Resilienz als Querschnittsaufgabe für Städte
Unwetterkatastrophen, Cyberangriffe, Pandemien: Städte sind teils extremen Herausforderungen ausgesetzt. Sie sollten vorbereitet sein.

Von Andreas Erb

Wenn es um Krisen und Katas-
trophen geht, sind Kommunen 
als lokale Handlungsebene meist 
besonders gefordert. Daher sollten 
sie sich der Risikovorsorge und 
dem Krisenmanagement widmen. 

Bäche verwandelten sich in reißende 
Ströme, ganze Quartiere wurden über-
schwemmt, Autos mitgerissen und 

Häuser zerstört. Der Starkregen, der Mitte 
Juli insbesondere Teile von Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfalen traf, führte sowohl 
zu hohen materiellen Schäden als auch zu 
Verletzten und Toten. Brücken, Straßen, die 
Energieversorgung und Kommunikationska-
näle brachen zusammen. Der Wiederaufbau 
dauert Jahre. 

In der öffentlichen Debatte richtet die 
Naturkatastrophe den Fokus auf die Effekte 
des Klimawandels. Doch auch die Frage, wie 
Städte Klimaanpassung betreiben und ihre 
Strukturen widerstandsfähig oder „resilient“ 
gestalten können, gewinnt angesichts der 
Katastrophe an Relevanz. Nicht nur im Fall 
von Extremwetterereignissen: Grundsätzlich 
sollten sich Kommunen stärker der Risikovor-
sorge und dem Krisenmanagement widmen. 
Dafür spricht sich das „Memorandum Urbane 
Resilienz – Wege zur robusten, adaptiven und 
zukunftsfähigen Stadt“ aus. 

Das Papier wurde bereits im Juni beim 
14. Bundeskongress Nationale Stadtentwick-
lungspolitik vorgestellt. Es wurde von einem 
unabhängigen Expertenbeirat erarbeitet. Her-

ausgegeben wird es vom Bundesministerium 
des Inneren, für Bau und Heimat. Stadtfor-
scher Detlef Kurth, Inhaber des Lehrstuhls für 
Stadtplanung an der Technischen Universität 
Kaiserslautern, ist Sprecher der Arbeitsgrup-
pe. Das Memorandum fordert, urbane Resi-
lienz als elementares Thema in die nationale 
Stadtentwicklungspolitik und in lokale Stadt-
entwicklungsstrategien einzubeziehen. Die 
Kommunen bräuchten dafür entsprechende 
Ressourcen.

Von Klimaanpassung bis 
Cybersicherheit
Nicht nur Extremwettereignisse und die not-
wendige Klimaanpassung stellen Kommunen 
vor die Aufgabe, Risikovorsorge zu betreiben. 
Auch die Coronapandemie sorgt derzeit für ei-
nen anhaltenden „Stresstest“, so Kurth, der 
auf die Bedeutung von urbaner Resilienz und 
Widerstandsfähigkeit eindringlich hinweist.

Dabei zeigen nicht nur die Beispiele des 
Klimawandels und der Pandemie, wie eng 
extreme Handlungsanforderungen an die lo-
kale Ebene mit globalen Entwicklungen ver-
flochten sind. Ebenso zeichnen sich etwa auf 
dem Feld der Migration Herausforderungen 
für Kommunen ab. Um im Falle möglicher 
Flüchtlingsströme, wie sie aktuell am Beispiel 
Afghanistans realistisch erscheinen, die In-
tegrationsaufgaben vor Ort besser lösen zu 
können, bedarf es einer Vorbereitung. Die 
Städte gewinnen diesbezüglich an Hand-
lungsfähigkeit, wenn sie etwa Kapazitäten für 
Unterkünfte bereithaben und diese flexibel 
einsetzen können. 

Risikomanagement ist eine Querschnitts-
aufgabe, die bis zur Sicherung von digitalen 
Infrastrukturen reicht. Wie sehr gerade diese 

bedroht sind, macht der Blick auf den Land-
kreis Anhalt-Bitterfeld deutlich. Dort legte 
ein Cyberangriff im Juli die Kommunikation 
der Verwaltung lahm. Die Kommune rief den 
Katastrophenfall aus. Der Fall zeigt die Vul-
nerabilität digitaler Infrastrukturen, die auch 
Auswirkungen auf die Daseinsvorsorge haben 
kann. 

Resilienz als 
Transformationsfähigkeit
Das „Memorandum Urbane Resilienz“ möch-
te lokale wie nationale Entscheidungsträger 
dafür sensibilisieren, urbane Resilienz in der 
Stadtentwicklung stärker zu gewichten. Dabei 
begreife man den Begriff Resilienz nicht nur 
in seiner Bedeutung als ein „Zurückfedern 
in den Urzustand“ im Falle plötzlicher Krisen, 
unterstreicht Kurth. Es gehe vor allem um 
eine kontinuierliche Transformation der Stadt, 
um die Fähigkeit zur Anpassung an neue 
Gegebenheiten und um Gestaltungswillen 
der Stadtlenker. All dies gehöre zum 
Risikomanagement und zur -vorsorge.

Die jüngste Regenkatastrophe in Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zeigt 
aber auch: Risikovorsorge hat Grenzen, Ge-
fahren lassen sich nicht vollständig ausschlie-
ßen. Selbst bauliche Vorkehrungen hätten die 
Auswirkungen eines derartig extremen Un-
wetters wohl höchstens abmildern können. 
Umso wichtiger ist neben der Risikovorsorge 
die Vorbereitung auf das Krisenmanagement 
im Katastrophenfall. 

Unter anderem deswegen unterstreicht 
das Memorandum die Bedeutung flexibler 
Entscheidungsstrukturen. Um im Bedarfsfall 
zu pragmatischen Lösungen zu kommen, sei-
en sie wichtige Voraussetzungen. Genauso 

bedeutsam seien personelle und materielle 
Ressourcen sowie Grundstücks-, Flächen- 
und Immobilienkapazitäten als Reserven für 
Krisenfälle.

Damit Kommunen solche Kapazitäten 
aufbauen und dadurch die Widerstands-
fähigkeit ihrer Infrastrukturen sowie ihrer 
Daseinsvorsorge stärken könnten, müssten 

außerdem Bund und Länder entsprechende 
Anstrengungen flankieren. Dies könne durch 
finanzielle Hilfe, begünstigende gesetzliche 
Rahmenbedingungen oder einen stärkeren 
Einbezug des Themas „Urbane Resilienz“ in 
Förderkulissen geschehen. ‹

a.erb@stadtvonmorgen.de

Grünes Klimamanagement
Wie Grünflächen die Folgen des Klimawandels und von Unwetterereignissen abmildern

Von Jan Paul

Starkregen, Unwetter, Überflu-
tungen: Der Klimawandel macht 
sich in Deutschland gerade stark 
bemerkbar. Gleichzeitig warnen 
Klimaforscher, dass die Zahl der 
Wetterextreme in Zukunft noch 
weiter steigen wird. Neben 
 Überschwemmungen drohen lange 
Trockenstrecken, auf extreme 
Kälte könnten Hitzewellen folgen. 
Kommunen können den Ursachen 
der Erderwärmung aber noch 
 entgegenwirken.

Mit Versicherungsschäden in Höhe 
von 1,7 Milliarden Euro rechnet 
der Gesamtverband der Deutschen 

Versicherungswirtschaft allein für die zweite 
Junihälfte 2021. Hagelschauer haben 600 
Millionen Euro davon verursacht und andere 
Naturgefahren wie Starkregen 400 Millionen 
Euro. Die Flutkatastrophe, die sich Mitte Juli 
in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 
ereignet hat, ist dabei noch gar nicht berück-
sichtigt. Die deutsche Versicherungswirtschaft 
schätzt die Gesamtschäden des Unglücks bis-
lang auf rund 7 Milliarden Euro (Stand Redak-
tionsschluss, 2. September). Hinzu kommen 
Schäden an der kommunalen Infrastruktur 
und an der Bundesinfrastruktur in zweistel-
liger Milliardenhöhe.

Damit Unwetterkatastrophen in Deutschland 
nicht zur Regel werden, sind Investitionen in 
Flächenentsiegelung und Versickerung notwen-
dig. Die Stadt von morgen sollte Regenwasser 
gezielt umleiten und speichern. Dadurch wird 
nicht nur Katastrophen entgegengewirkt, 
die Kommunen können das Wasser auch als 
Ressource nutzen. So lässt sich das Wasser für 
die Bewässerung von Grünanlagen oder bei 
der Gestaltung von Freiflächen, beispielswei-
se in Brunnen, verwenden. 

Grünflächen reinigen Wasser
Gereinigt kann das Regenwasser sogar 
Trinkwasser ersetzen. Auch Geländevertiefungen, 
wie Muldenversickerungen oder Rigolen, wir-
ken Hochwasser und Überschwemmungen 
entgegen. Gerade an betonierten Fuß- und 

Radwegen sowie großen Plätzen helfen sie, 
Wasser abzufangen. Gleichzeitig muss das 
Wasser in Städten versickern und verduns-
ten können. Zahlreiche asphaltierte Flächen 
und betonierte Gebäude verhindern dies. Die 
Folge: überlastete Kanalsysteme und überflute-
te Straßen. Nicht selten haben Bürger Probleme 
mit vollgelaufenen Kellern und überschwemm-
ten Hauseingängen. Grünflächen in Form von 

Parks oder auf Häuserdächern nehmen Wasser 
auf, speichern es und entlasten so automa-
tisch die Kanalisationen. Gleichzeitig reini-
gen sie das Wasser. Wenig bekannt: Begrünte 
Dächer haben eine längere Lebensdauer als 
freie Dächer. Das liegt unter anderem daran, 
dass Pflanzen das Dach vor UV-Strahlung und 
übermäßiger Erhitzung schützen.

Neben der Wasseraufnahme spielt auch 
die Klimaregulation in Städten eine wichtige 
Rolle. Asphalt und Beton speichern die Hitze 
und bilden urbane Hitzeinseln. Da begrünte 
Flächen im Vergleich zu versiegelten Stein- 
oder Betonflächen weniger Sonnenlicht auf-
nehmen, geben sie automatisch auch weniger 
Wärme ab, die die Luft aufheizt. Zusätzlich tra-
gen Bäume und Pflanzen durch Schatten und 
Verdunstungskühle zum Temperaturausgleich 
bei. Ob gepflegte Parks, begrünte Straßen 
oder Dach- und Fassadenbegrünung: Viele 
kleine Grünanlagen, die über die ganze Stadt 
verteilt sind, sind effektiver als wenige große, 
denn jede von ihnen hat einen Kühleffekt in 
einem Umkreis von mehreren 100 Metern. 
Zudem können Grünflächen – richtig angelegt 
und gepflegt – Treibhausgase absorbieren 
und filtern. Darüber hinaus sind Parkanlagen 
und Grünflächen im urbanen Raum wichtige 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen.

Grünflächen schaffen 
Lebensqualität
Bäume und Pflanzen sind lebenswichtige 
und dabei kosteneffiziente Mittel für den Kli-
maschutz. Trotzdem liegt der Schwerpunkt 
vieler Kommunen bei der Stadtplanung noch 
nicht auf einer grünen Infrastruktur. Die grüne 

Stadtplanung gelingt beispielsweise, indem 
Bau- und Grünflächenämter von Beginn an 
stärker verzahnt arbeiten. Absprachen mit 
benachbarten Gemeinden können zusätzlich 
das Freihalten von Frischluftschneisen oder 
Kaltluftentstehungsgebieten kostengünstig 
fördern. Nicht zu vernachlässigen ist jedoch 
auch die fachgerechte Pflege. Gut gepflegtes 
Stadtgrün rechnet sich für Städte und Kom-
munen langfristig, da Parks und Grünanlagen 
zur Standortattraktivität beitragen.

Denn neben den positiven Effekten für 
das Klima macht Stadtgrün Kommunen le-
benswert. Laut einer im Auftrag der Initiative 
„Grün in die Stadt“ durchgeführten Forsa-
Umfrage wünschen Bürger sich landesweit 
mehr Parks und Aufenthaltsflächen in den 
Innenstädten. Viele würden sich dort länger 
aufhalten, wenn diese stärker begrünt wä-
ren. Die Studie verdeutlicht, dass die gesam-
te Stadtbevölkerung (97 Prozent) öffentliche 
Grünflächen nutzt. Vor allem bei jüngeren 
Menschen unter 30 Jahren (58 Prozent) so-
wie Eltern mit Kindern unter zehn Jahren (53 
Prozent) haben grüne Räume in der Stadt in 
Zeiten der Coronapandemie an Bedeutung 
gewonnen. Langfristig trägt die Begrünung 
auch im Haushalt der Kommunen Früchte: 
Denn sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmo-
bilien, die in begrünten Stadtteilen angeboten 
werden, verkaufen sich besser als Angebote 
in grünarmen Vierteln. ‹

Jan Paul ist Vizepräsident des Bundesverband 

Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V.

info@gruen-in-die-stadt.de

Weitere Informationen

Auf der Internetseite www.gruen-in-die-
stadt.de sind die Förderprogramme des 
Bundes und der Länder zum städtischen 
Grün gebündelt aufgeführt.

Viele kleine Grünflächen kühlen die Stadt mehr ab als wenige große.
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∆KfW Award Leben:  
Ein neuer Award für die  
lebenswerte Stadt 
Integration, Innovation, Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit – die Anforderungen 
an unsere Städte steigen. Mit dem Award Leben sucht die KfW beispielhafte 
Projekte und Kommunen, die in die Zukunft weisen.

Haben sie als Kommune oder kommunales Unternehmen herausragende  
Projekte in den Bereichen digitale Bildung, soziales und bezahlbares Wohnen 
oder energetische Stadtsanierung umgesetzt? Dann bewerben Sie sich beim  
KfW Award Leben!  
www.kfw.de/awardleben 
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„Auf das Naheliegende konzentrieren“
Urbanes Grün als Selbstverpflichtung: Christoph Ingenhoven über nachhaltige Architektur und intelligente Flächennutzung in Städten

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Die Stadt von morgen muss ohne 
weitere Flächenversiegelung Platz 
für mehr Menschen schaffen, 
benötigt mehr Raum für „urbanes 
Grün“ und „wahrhaft“ öffentliche 
Orte, die zum Verweilen einladen. 
Wie dies gelingen kann, erklärt der 
Düsseldorfer Architekt Christoph 
Ingenhoven im Interview.

Herr Ingenhoven, Sie sind als Architekt 
für Ihre nachhaltigen und naturnahen 
Projekte bekannt. 1991 haben Sie 
mit dem RWE-Hochhaus in Essen das 
erste umweltfreundliche Hochhaus in 
Deutschland gebaut. Wie sind Sie zu 
einem Vorreiter im Bereich der grünen 
Architektur geworden?
Grüne Wegbereiter aus anderen Feldern wie 
Joseph Beuys, Petra Kelly, Al Gore, aber auch 
Richard Buckminster Fuller haben mich schon 
früh beeinflusst. Während meines Studiums 
Ende der siebziger Jahre an der RWTH Aachen 
besuchte ich ein Lehmbauseminar bei Profes-
sor Manfred Speidel. Vor dem Hintergrund, 
dass bis dahin Mies van der Rohe für seine 
rationalen Konzepte, seine Bauweise mit viel 
Stahl und großflächigen Fensterflächen gera-
dezu angebetet worden war, standen Speidels 
Ansätze in vollkommenem Kontrast dazu. Das 
beeindruckte mich. Diese ökologischen Ansät-
ze fand ich richtig und wichtig. Gleichzeitig 
war mir bereits zum Ende meines Studiums 
bewusst, dass sie nur dann einen wirklichen 
Nutzen stiften würden, wenn man sie auch 
im großen Stil anwenden könnte.

Zwischen Speidels Lehmbauseminar 
und dem Bau des RWE-Hochhauses la-
gen etwa zehn Jahre. Was passierte in 
der Zeit?
1985, ein Jahr nach Abschluss meines Studi-
ums, habe ich den Wettbewerb für die Ober-
postdirektion Köln gewonnen. Das war mein 
erstes großes Projekt. Damals hatte ich mich 
mit einer Gruppe von Denkern, Ingenieuren 
und Beratern zusammengetan, die sich sehr 
ernsthaft mit Fragen der Nachhaltigkeit be-
schäftigten. Uns allen war klar, dass wir die 
Dinge anders angehen mussten – und dass 
wir dafür lernen mussten, bedingungslos zu 
denken. Frei Otto, der Pionier des Leichtbaus, 
der die Zeltdachkonstruktion des Münchner 
Olympiastadions entworfen hatte, vertrat 
beispielsweise die Auffassung, dass grund-
sätzlich Nichtbauen das Allerbeste sei. Unter 
Architekten eine seltene Haltung, die uns sehr 
nachdenklich gemacht hat. Auch Michael 
Dickson und Ted Happold oder Klaus Daniels 
haben unser Denken geprägt.

1994 kam dann die Grundsteinlegung 
für die RWE-Hauptverwaltung in Essen. 
Welche Merkmale zeichneten das Ge-
bäude als Deutschlands erstes ökolo-
gisch orientiertes Hochhaus aus?
Beim RWE-Hochhaus in Essen haben wir uns 
bemüht, alles auf den Kopf zu stellen, was 
für Hochhäuser typisch war. Für uns gab es 
bei der Planung dieses 127 m hohen Büro-
gebäudes keine Standards. Wir haben eine 
zweischalige Glasfassade entworfen mit ge-
schosshohen Fenstern, die sich öffnen lassen 
und damit eine natürliche Belüftung ermög-
lichen. Im Innenbereich des Gebäudeblocks 
haben wir einen großzügigen Park angelegt, 
es gibt einen Dachgarten und eine öffentli-
che Plaza. Bei allem stand immer die Frage 
im Mittelpunkt, was man sich als Nutzer des 
Gebäudes wünschen würde.

Wieder 20 Jahre später haben Sie mit 
dem Bau von Marina One in Singapur 
begonnen: ein Hochhauskomplex mit 
insgesamt 400.000 m2 Nutzfläche. Ein 
Mammutprojekt mitten in einer asia-
tischen Millionenmetropole. Wie kann 
das grün und nachhaltig sein?
Wenn wir mit der Planung eines neuen Ge-
bäudes beginnen, steht am Anfang immer die 
Frage, wie sich die Natur an dieser Stelle ent-
wickeln würde, wenn die Fläche unangetastet 
bliebe. Wir setzen uns das Ziel, beispielsweise 
über das Anlegen von Gärten auf verschiede-
nen Ebenene des Gebäudes, der Natur diesen 
Raum zurückzugeben. Um diesen Anspruch 
noch größer zu denken, gehen wir sogar 
mit dem Faktor 1,7 in die Planung. Bei einer 
Grundstücksgröße von 40.000 m2 bedeutet 
das für uns, dass wir 68.000 m2 Grünflächen 
schaffen. Das war auch der Ausgangspunkt 
bei der Planung von Marina One.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir in 
der Mitte des Gebäudekomplexes ein „grünes 
Herz“ angelegt, einen öffentlichen Raum, der 
sich über mehrere Stockwerke erstreckt und 
die Vielfalt der tropischen Flora widerspiegelt. 
Dieser Grünraum ermöglicht im Zusammen-
spiel mit der Architektur natürliche Ventilati-
on und erzeugt ein angenehmes Mikroklima 

innerhalb des Gebäudekomplexes. Dennoch 
bleiben die klimatischen Bedingungen in 
Singapur eine Herausforderung, benötigen 
Wohnungen und Büros trotz allem eine Kli-
maanlage, allerdings eine der allerneuesten 
und effizientesten Generation.

Mit „supergreen“ haben Sie ein um-
fassendes Konzept für eine zukunfts-
weisende Architektur geschaffen. Was 
leitet sich daraus ab?
„supergreen“ ist für meine Mitarbeiter und 
mich eine Selbstverpflichtung – ein ganzheit-
liches System an Erkenntnissen und Ansprü-
chen an zukunftsgerechtes Bauen, das wir 
seit Jahren permanent weiterentwickeln. Wir 
haben acht zentrale Punkte definiert, aus de-
nen wir zahlreiche Anforderungen an unsere 
Gebäude ableiten. Ausgehend von dem Ziel 
Klimaneutralität für das Errichten und Betrei-
ben von Gebäuden, müssen wir das Bauen 

neu denken. Ein wichtiger Punkt ist für uns 
unter anderem „urbanes Grün“ – Pflanzen 
nicht als Dekoration, sondern als integralen 
Bestandteil von Gebäuden von Anfang an 
konzeptionell mitzudenken. Ebenfalls essen-
tiell ist „Replacement“: wie bei Marina One 
schon angesprochen, über unsere Gebäude 
die Grünflächen zurückzugeben, die wir be-
bauen, wenn möglich sogar mehr. Bei „super-
green“ geht es uns zum Beispiel aber auch 
um inklusives, nicht benachteiligendes Bauen. 
Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit. 
Tatsächlich ist das Thema jedoch sehr kom-
plex. Sehr wichtig ist uns, bei allen unserer 
Bauvorhaben gleichzeitig öffentliche Orte zu 
schaffen, die jeder nutzen kann. Ein großes 
Problem unserer Städte ist, dass die meisten 
öffentlichen Orte kommerzialisiert worden 
sind. Auch die Bespielung unserer Städte mit 
immer neuen Events führt dazu, dass es kaum 
noch Orte gibt, die ohne Eintritt oder Ver-
pflichtung zum Verweilen einladen. Deshalb 
würde ich den Städten raten, öffentliche Orte 
unter besonderen Schutz zu stellen und bei 
der Gestaltung neuer Projekte immer auch 
neue, wahrhaft öffentliche Orte einzufordern.

Ist das nicht ein schwieriges Thema, 
wenn der Platz in den Innenstädten 
knapp und der Kostendruck hoch ist?
Öffentliche Orte zu schaffen ist auf unter-
schiedliche Art und Weise möglich und muss 
nicht teuer sein. Es kann genügen, einen 
kleinen Streifen Land zwischen Gebäuden 
zu nutzen, sogenannte Pocket Parks. Öffent-
liche Orte können auch in privaten Projekten 
liegen – wie es uns zum Beispiel beim Oeco-
nomicum, der wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf, gelungen ist. Dort haben wir einen 
Geldgeber gefunden, der den Bau einer gro-
ßen Terrasse ermöglichte. Man kann auch ein 
Foyer öffentlich zugänglich machen oder das 
Theater außerhalb der Spielzeiten öffnen. Der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! Lösun-
gen dieser Art lassen sich immer finden – die 
Umsetzung muss man den Bauherren einfach 
abverlangen. Das ist meiner Erfahrung nach 
gar kein Problem, denn die meisten wollen 
tatsächlich Gutes tun.

In Düsseldorf haben Sie beim Kö-Bogen 
II mit einer 8 km langen Hainbuchen-
hecke Europas größte Grünfassade ge-
schaffen. Diese Fassade könnte Modell-
charakter haben. Die Frankfurter Politik 
will Fassadengrün zur Pflicht machen 
und Bauherren vorschreiben, Fassaden 
von Hochhäusern zu begrünen. Zudem 
will die Stadt darauf hinwirken, dass 
auch die bestehenden Hochhäuser grü-

ner werden. Halten Sie die Zielsetzung 
für realistisch und sinnvoll? Was können 
Sie für die Umsetzung empfehlen?
Ob Fassadenbegrünung bei ausnahmslos 
jedem Projekt ein Gewinn ist, muss man hin-
terfragen. Statt darauf den absoluten Fokus 
zu legen, halte ich einen breiten Ansatz, die 
Offenheit für vielfältige Lösungen, für wichti-
ger. Ziel muss immer sein, einen ökologischen 
Mehrwert zu schaffen. Auf Hochhäuser bezo-
gen, würde es Sinn machen, zunächst einmal 
in Frankfurt ein grünes Vorzeigeprojekt zu 
realisieren und dann daraus wirksame Vor-
schriften abzuleiten – bevor es Vorschriften 
gibt, aber kaum Erfahrungen bestehen. Bei 
Fassadenbegrünung würde ich grundsätzlich 
zu einfachen Formen raten, wie zum Beispiel 
Efeu oder rankenden Weinpflanzen. Auch im 
Bereich der Dachbegrünung ist noch viel Luft 
nach oben. Hier kann man mit einer intensi-
veren Begrünung viel mehr erreichen als nur 
mit sogenannter extensiver Begrünung. Nach-
denklich macht mich, dass die Fördermittel für 
Dachbegrünung oft nicht abgerufen werden.

Wenn Sie einen Vorstoß wie den der 
Frankfurter Kommunalpolitik kritisch 
sehen, zu welchen Maßnahmen raten 
Sie dann den Städten auf dem Weg zur 
Klimaneutralität?
Kritisch ja, jedoch ich bin grundsätzlich der 
Meinung, dass jede Form der Bepflanzung 
genutzt werden sollte. Nur sollten sich die 
Städte zuerst auf das Naheliegende konzent-
rieren und das im großen Maßstab umsetzen. 
Beispielsweise gibt es unzählige Straßen ohne 
Bäume, dazu unzählige notleidende Bäume in 
unseren Städten. Ich würde als erstes Millio-
nen von Bäumen pflanzen! Damit allein ist es 
aber noch nicht getan, denn Bäume benöti-
gen Platz. Die Städte müssen auch tatsächlich 
Raum dafür schaffen. Wichtig ist, eine weitere 
Versiegelung von Flächen zu verhindern. Da-
mit müssen wir sofort Schluss machen!

Im Zusammenhang mit der zunehmen-
den Urbanisierung ist das für viele 
Städte ein Ziel, das sie kaum erreichen 
können. Oder meinen Sie, es kann ge-
lingen, mit weniger Flächenverbrauch 
Platz für mehr Menschen zu schaffen?
Ich bin überzeugt davon, dass wir das kön-
nen, denn wir haben genug von allem. Wir 
müssen die Flächen nur intelligent nutzen. 
Ich würde den Städten dringend raten, nur 
noch nach innen zu verdichten. Ich bin mir 
sicher, dass ich in jeder Stadt mit Leichtig-
keit Stellen finden würde, wo man verdichtet 
bauen kann. Dabei geht es mir nicht nur um 
brachliegende Industrieflächen, die umge-
wandelt werden könnten, sondern auch um 

Straßen- und Schienennetze, wo Effizienz-
steigerungen problemlos möglich wären. Die 
Menschheit erlebt gegenwärtig die größte 
Bevölkerungsbewegung ihrer Geschichte – 
die vom Land in die Städte. Im Hinblick auf 
das Ziel Klimaneutralität brauchen wir große, 
dichte, gemischte Städte.

Wo meinen Sie, liegt die größte Heraus-
forderung für die Stadt von morgen?
Das Thema Wasser wird uns weiter vor gro-
ße Herausforderungen stellen. Dabei wird es 
nicht nur um Hochwasser gehen. Das größere 
Problem ist, dass bei dem immer häufiger 
vorkommenden Starkregen die reine Menge 
an Regen so groß ist, dass die Kanalisation 
das Wasser nicht fassen kann. Resilienz ist das 
Wort der Stunde, die Herausforderungen des 
Klimawandels zu bewältigen, um weiterhin 
sicher und komfortabel in Städten, aber auch 
auf dem Land leben zu können. Die Men-
schen sind sich oft nicht dessen bewusst, dass 
die unter der Erde verborgene Infrastruktur 
Grundlage unseres Lebens ist. Diese Infra-
struktur wird viel zu wenig wertgeschätzt, es 
wird meist zu wenig investiert. Wir müssen 
deshalb unsere Städte umgestalten. Das wird 
nicht ohne Schmerzen gehen. Doch Städte 
sind organische Wesen, die sich permanent 
weiterentwickeln. Ich bin optimistisch, dass 
Städte auch mit diesen Themen fertig werden 
und kreative Lösungen gefunden werden. Je-
doch passiert das nicht von selbst, das muss 
gezielt ermöglicht werden.

Das Thema Nachhaltigkeit hat sich in 
jüngster Zeit zum Megatrend entwi-
ckelt. Haben Sie den Eindruck, dass wir 
heute auch tatsächlich entsprechend 
handeln?
Die Tatsache, dass die EU Klimaziele gesetzt 
hat, dass wir Klimaneutralität erreichen müs-
sen, ist ein wichtiger Meilenstein. Dieses Ziel 
müssen wir jetzt heftigst angehen, genauso 
wie die Erhaltung der Artenvielfalt. Wir müs-
sen uns fragen, wie wir am besten mit den 
begrenzten Ressourcen leben. Schon 1946 
sagte der amerikanische Architekt und Visio-
när Richard Buckminster Fuller: „Wir sind alle 
Astronauten“. Damit gab er den Hinwies, dass 
die Menschheit nur einen begrenzten Vorrat 
hat, mit dem sie klarkommen muss. Seitdem 
ist viel Zeit vergangen. Fakt ist, dass wir heute 
noch nicht entsprechend leben und bauen. 
Wir bemühen uns, mit jedem Projekt einen 
Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Ich 
bin jedoch weit davon entfernt zu sagen, dass 
wir den Schlüssel zur Glückseligkeit bereits 
gefunden haben. ‹

v.wilke@stadtvonmorgen.de

Christoph Ingenhoven in seinem Großraumbüro 
im Düsseldorfer Hafen
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Antrieb aus Abfällen
Der Rhein-Erft-Kreis setzt auf organische Abfälle, um mobil und klimaneutral zu sein.

Von Herwart Wilms

Die Stadt von morgen wird 
klimaneutral sein, so viel ist 
spätestens seit der Ankündigung 
des Europäischen Green Deals 
sicher. Der Weg dahin ist allerdings 
alles andere als vorgezeichnet. In 
den kommenden Jahren müssen 
die Kommunen ihre Leistungen 
emissionsneutral gestalten, ohne 
dabei an Leistung und Komfort zu 
verlieren. Eine mögliche Lösung ist 
Biogas.

Im Bereich der Mobilität stellt sich die Fra-
ge nach Emissionsneutralität ganz beson-
ders. Während immer mehr Menschen in 

Deutschland Wege mit dem Fahrrad zurück-
legen, hat die Coronapandemie zumindest 
zeitweise für einen massiven Einbruch der 
Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr 
gesorgt. Aber selbst wenn beide Fortbewe-
gungsmittel langfristig an Bedeutung gewin-
nen, wird das für eine emissionsfreie Mobi-
lität nicht ausreichen. Denn auch Busse und 
Bahnen benötigen Kraftstoffe für den Betrieb. 
Zudem sind viele Menschen, vor allem in länd-
lichen Räumen, auf Autos angewiesen, und 
auch viele kommunale Dienstleistungen, wie 

die Müllabfuhr, sind ohne große Fahrzeuge 
schwer vorstellbar.

Es wird also darauf ankommen, Fahrzeuge 
in Zukunft klimaneutral fortzubewegen. Mit 
der Clean Vehicle Directive ist dazu bereits 
Anfang dieses Jahres eine europäische Vor-
gabe in deutsches Recht umgesetzt worden. 
Sie verpflichtet sowohl die öffentliche Hand 
als auch einige privatrechtliche Akteure wie 
Post und Müllabfuhr, ab August 2021 be-
stimmte Quoten an „sauberen Fahrzeugen“ 
in ihren Ausschreibungen zu berücksichtigen. 
Als „sauber“ gelten Fahrzeuge, die elektrisch 
betrieben werden oder Kraftstoffe wie Was-
serstoff, Erdgas und Biokraftstoffe nutzen.

Elektro- und wasserstoffbetriebene Fahr-
zeuge sind allerdings nur dann klimaneutral, 
wenn der genutzte Strom aus erneuerbaren 
Quellen stammt. Das begrenzt die Ausbaupo-
tentiale beider Antriebe zumindest mittelfris-
tig. Erst im Juli hat Bundeswirtschaftsminister 
Altmeier den Gesamtbedarf der deutschen 
Wirtschaft an erneuerbaren Energien kräftig 
nach oben korrigiert. Bis wann diese Men-
gen zur Verfügung stehen, bleibt abzuwarten. 
Wenn wir wirklich, wie im Klimaschutzgesetz 
festgeschrieben, bis 2045 klimaneutral sein 
wollen, ist es unabdingbar, alle potentiellen 
Energiequellen zu mobilisieren.

Gas aus Abfällen
Biogas aus organischen Abfällen ist eine po-
tentielle Energiequelle, die zur Klimaneutra-

lität beitragen kann, bisher aber noch nicht 
weit verbreitet ist. Das Biogas gilt als emissi-
onslos, da die organischen Abfälle bei der Ver-
wertung lediglich so viel CO2 ausstoßen, wie 
sie zuvor während des Wachstums gebunden 
haben. Eine der ersten deutschen Kommu-
nen, die dieses Potential im großen Umfang 
nutzt, ist der Rhein-Erft-Kreis. In der jüngsten 
Ausschreibung seiner Entsorgungsaufgaben 
hat der Landkreis eine klima- und ressour-
censchonende Verwertung der kommunalen 
Bioabfälle abgefragt und dabei auch deren 
energetische Verwertung vorausgesetzt. Das 
Recyclingunternehmen Reterra hat daraufhin 
die bestehende Kompostierungsanlage um 
eine Vergärungsanlage zur Produktion von 
Biogas erweitert.

Durch das Vorschalten einer weiteren 
Verwertungsstufe kann der Kreis seit Juli die 
Bioabfälle in einer besonders effektiven Kas-
kadennutzung verwerten. Zuerst nutzt die 
Vergärungsanlage das energetische Potenti-

al der Abfälle, und anschließend werden die 
Gärreste kompostiert. Die Komposte landen 
wieder auf Feldern, wo sie unter anderem 
als Wasserspeicher dienen, die in Zeiten be-
sonders trockener Böden dringend benötigt 
werden. So ersetzen das Biogas und die 
Komposte fossile Kraftstoffe und minerali-
sche Dünger, deren Produktion Treibhausga-
se generieren würde. In Erftstadt können so 
jährlich 183.000 Tonnen kommunale Abfälle, 
aber auch Speisereste aus Großküchen und 
Restaurants hochwertig verwertet werden.

Fahrzeuge sammeln Kraftstoff
Aktuell fahren die sechs mit Biomethan be-
triebenen Abfallsammelfahrzeuge, die die 
Remondis-Gruppe, zu der Reterra gehört, in 
Erftstadt und Pulheim testet, noch mit Bio-
methan eines Drittanbieters. Das in Erftstadt 
gewonnene Biogas wird bisher noch in ei-
nem Blockheizkraftwerk zu Strom verarbeitet. 
Perspektivisch könnte es aber ebenfalls zu 
Biomethan veredelt und dann zum Antrieb 
der Fahrzeuge eingesetzt werden. Dadurch 
würde ein Kreislauf entstehen, in dem die 
Müllfahrzeuge den Bioabfall sammeln, der 
sie – zu Biomethan aufbereitet – wiederum 
antreibt. Der große Vorteil: Biomethan kann in 
der bestehenden Erdgasinfrastruktur genutzt 
und als Biokraftstoff von Erdgasfahrzeugen 
getankt werden. Zudem verursachen die mit 
Biomethan betankten Fahrzeuge im Gegen-
satz zu den fossil betriebenen 90 Prozent 

weniger CO2- und 60 Prozent weniger Stick-
oxidemissionen. Ihre Feinstaubemissionen 
liegen nah an der Nachweisgrenze.

Das Potential der Bioabfälle kann aber nur 
vollständig genutzt werden, wenn möglichst 
große Mengen sortenrein erfasst werden. In 
Deutschland werden jährlich zwar knapp 10 
Millionen Tonnen biogene Abfälle getrennt 
gesammelt, gleichzeitig landen aber noch 
immer 4 Millionen Tonnen im Restabfall und 
können nicht hochwertig verwertet werden. 
Da dies zu einem großen Teil an einer fehlen-
den haushaltsnahen Erfassung liegt, hat der 
Rhein-Erft-Kreis beschlossen, die Biotonne 
noch in diesem Jahr verpflichtend einzufüh-
ren. Abfälle nicht mehr als solche zu betrach-
ten, sondern in ihnen Rohstoffe zu erkennen 
und zu nutzen, ist praktizierter Klimaschutz. 
Jede in der Wirtschaft eingesetzte Tonne Re-
cyclingrohstoffe ersetzt den primären Abbau 
des Rohstoffs. Dadurch werden nicht nur 
Treibhausgasemissionen gespart, sondern 
auch wichtige Ökosysteme geschont. Dafür 
sind die Bioabfälle natürlich nur ein Beispiel. 
Vom Straßenbelag bis zur Einrichtung des 
Rathauses muss zukünftig alles wiederver-
wertbar sein, damit die Stadt von morgen 
klimaneutral sein kann. ‹

Herwart Wilms ist Geschäftsführer bei der 

REMONDIS-Gruppe.

herwart.wilms@remondis.de

In einer Biogasanlage werden organische Abfälle 
zu Gas verarbeitet.
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Lösungen für urbane Mobilität in der Smart City
Urbane Mobilität ist ein „Musterbeispiel“ für die Smart City: Digitale Instrumente können Städte bei der Verkehrswende voranbringen.

Von Andreas Erb

Städte stehen vor der Herausforde-
rung, eine nachhaltige, zukunftsfä-
hige Mobilität zu gestalten. Digita-
le Instrumente können helfen.

Überlastete Straßen und innerstädtische 
Staus: Der Autoverkehr ist für viele 
Städte eine immense Belastung. Die 

Idee der „autogerechten Stadt“, der sich die 
Stadtplanung in den sechziger Jahren unter-
ordnete, ist längst keine zeitgemäße mehr. 
Vielleicht war sie von Beginn an verfehlt. Heu-
te sehen sich Stadtlenker vielmehr vor der Her-
ausforderung, das Auto zurückzudrängen und 
mehr Platz zu schaffen für Menschen. Für die 
auto- und emissionsarme Stadt sprechen viele 
Gründe: etwa die Aufenthaltsqualität in der 
City, die Stadtgestaltung, der Klimaschutz. Mit 
jedem Verkehrskollaps in der Rush Hour ge-
winnt eine ausdifferenzierte Verkehrsplanung 
stadtstrategisch an Relevanz. Dafür liefert die 
Digitalisierung neue Instrumente.

Gerade die Verkehrssteuerung sei eines 
der Felder, auf denen sich mit digitalen Lö-
sungen relativ schnell Effekte erzielen ließen: 
„Im Bereich der Mobilität wird die Smart City 
am schnellsten greifbar“, sagt Michael Kim-
berger. Kimberger leitet den Bereich „Urbane 
Mobilität und intelligente Beleuchtung“ in 
der Smart-City-Unit der Telekom. Er erarbei-
tet in der Schnittmenge von Digitalisierung 
und Verkehrsplanung mit Kommunen smarte 
Verkehrslösungen und moderne Mobilitäts-
konzepte. Die urbane Mobilität sei als Anwen-
dungsfeld ein „Musterbeispiel“ dafür, wie 
Städte „smart“ werden und auf diese Weise 
konkrete Alltagsprobleme lösen können.

Dabei sei der Stadtverkehr einem „enor-
men Wandel“ unterworfen, so Kimberger. 
Denn die Verkehrswende ist nicht nur ein 

politisches Ziel. Im Kontext der Debatte um 
Luftreinheit und den Klimawandel ist das Stre-
ben hin zur auto- und emissionsarmen City in 
weiten Teilen der Gesellschaft verankert. Zu-
dem verzeichnen viele Städte eine zunehmen-
de Verdichtung. So steigt die Konkurrenz um 
den öffentlichen Raum; von der Abkehr vom 
Automobil erhofft man sich mehr Raum für 
anderes in der City. Hinzu kommt ein gewisser 
Marktdruck: Immer mehr Mobilitätsanbieter – 
vom Carsharing bis zum E-Scooter – schaffen 
Mobilitätsalternativen zum Auto.

Valide Datenbasis als Grundlage
Städte, die die Mobilitätswende gestalten 
möchten, stünden also zunächst vor der Auf-
gabe, die mannigfaltigen Ansprüche an den 
öffentlichen Verkehrsraum und die Verkehrs-
bewegungen in der Stadt systematisch zu 
erfassen, erklärt Kimberger. Grundlegend für 
belastbare Mobilitätskonzepte sei eine stabile 
Datenbasis, die verlässliche Informationen 
über das Verkehrsverhalten und die Mobili-
tätsbedürfnisse der Menschen in der Stadt 
vermittelt. Dabei könnten sich die Kommunen 
digitaler Instrumente bedienen.

Der Smart-City-Experte spricht von einer 
Digitalisierung der Infrastruktur. Sensoren, 
Kameras, Induktionsschleifen oder Schranken 
könnten nicht nur für die Verkehrssteuerung 
eingesetzt werden, sondern seien auch wich-
tige Instrumente für die Datenerfassung hin-
sichtlich des Mobilitätsverhaltens in der 
Stadt. Um ihre Aussagekraft zu steigern, lie-
ßen sich Datenquellen wie diese mit weite-
ren Informationen kombinieren: etwa den 
Fahrgastzahlen, die Aufschlüsse über die 
Auslastung von ÖPNV-Angeboten auf bestimm-
ten Routen geben, oder der Nutzungsintensität 
von privaten Sharingdiensten. Genauso gebe 
die Frequentierung von Parkplätzen Hinweise 
auf Verkehrsflüsse in einer Stadt.

Vom digitalen Zwilling zum 
intermodalen Knotenpunkt
Das Ziel der Datensammlung sei es, eine 
belastbare Grundlage für die Modellierung 
der Bewegungsmuster und Pendelbezüge zu 
schaffen. So entwickelten die Planer für die 
Stadt ein Mobilitätsmodell, einen sogenann-
ten digitalen Zwilling. Anhand dieses Modells 
ließen sich Maßnahmen planen, mit denen 

sich Mobilitätsströme beeinflussen lassen 
und der Autoverkehr reduzieren lässt, erklärt 
Kimberger.

Als konzeptionellen Ansatz nennt er das 
Beispiel von Mobilitätsstationen. Diese Sta-
tionen dienen in der Stadt als intermodale 
Knotenpunkte zwischen verschiedenen Mo-
bilitätsformen – etwa einer Haltestelle des 
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), 
Carsharingangeboten, E-Scooter- und Fahr-
radleihen oder einem Parkplatz. Sie sollen 
unter anderem Pendlern das Umsteigen auf 
den Umweltverbund erleichtern, indem sie 
verschiedene Verkehrsangebote bündeln und 
miteinander vernetzen.

Dabei zeige sich die Wichtigkeit der Daten-
erhebung als Grundlage zur Einrichtung einer 
solchen Mobilitätsstation: Welche Standorte 
sind hinsichtlich der Verkehrsbewegungen in 
der Stadt dafür am besten geeignet? Zwischen 
welchen Orten finden besonders relevante 
Verkehrsströme statt? Und wie lassen sich 
die Verkehrsangebote optimal an der Mobi-
litätsnachfrage ausrichten? Fragen wie diese 
müssen zuerst beantwortet werden, um einen 
optimalen Standort für die Mobilitätsstation 
und ein den lokalen Mobilitätsbedürfnissen 
angepasstes Angebot zu finden.

Kommunikation wesentlich
Doch die Mobilitätsplanung ende nicht bei 
Konzeption und Bau, betont Kimberger. Die 
Kommunikation und die Darstellung der An-
gebote seien für den Erfolg der Maßnahmen 
wesentlich. Hier würden die Vorzüge digita-
ler Instrumente in der Smart City ebenfalls 
offensichtlich.

Exemplarisch verweist Kimberger auf digi-
tal gesteuerte Hinweise im Stadtraum, etwa 
die Fahrgastanzeigen des ÖPNV oder Displays 
von Parkleitsystemen. Für die Transparenz der 
Verkehrsangebote biete sich außerdem eine 
Mobilitäts-App an. Mit deren Hilfe ließen 

sich in die Routenplanung nicht nur aktu-
elle Verkehrs- und Staudaten einbeziehen, 
sondern auch unterschiedliche, miteinander 
vernetzte Mobilitätsangebote als Alternative 
zum Automobil.

Parkplätze im Dornröschenschlaf
Allerdings könne es keineswegs darum ge-
hen, den Autoverkehr vollends auszublenden, 
unterstreicht Kimberger. Nach wie vor bleibe 
das Auto ein Faktor der urbanen Mobilität. 
Dies müssten entsprechende Konzeptionen 
selbstverständlich berücksichtigen. Es gehe 
also letztlich um eine Gewichtung der Ver-
kehrsmittel in der Stadtplanung. In diesem 
Zusammenhang könnten Park-and-Ride-
Parkplätze eine Renaissance erfahren, meint 
der Smart-City-Experte.

Vielerorts sind Park-and-Ride-Parkplätze 
für bestimmte Events, etwa Fußballspiele oder 
Festivals, an den Stadtgrenzen angelegt. In der 
Zeit zwischen einzelnen Ereignissen stehen 
sie allerdings leer. Dann schliefen sie einen 
„Dornröschenschlaf“, so Kimberger. Oftmals 
seien sie auch „dunkle Löcher“. Gerade des-
halb biete sich hier eine Kombination digitaler 
Mobilitäts- und Beleuchtungslösungen an, die 
den öffentlichen Raum komfortabler machen.

Solche Plätze, die meist an den regionalen 
und überregionalen Autoverkehr angebunden 
sind, seien oftmals bestens für die Einrich-
tung von Mobilitätsstationen geeignet. Denn 
hier könnten auf dem Weg in die City Kno-
tenpunkte für den Umstieg vom Automobil 
auf den Umweltverbund entstehen. Genau 
wie bei der Planung von Mobilitätsstationen 
seien für einen solchen Ausbau von Parkplät-
zen die Digitalisierung der Infrastruktur, die 
Schaffung einer validen Datengrundlage und 
smarte Kommunikationstechnologien zentra-
le Erfolgsfaktoren. ‹

a.erb@stadtvonmorgen.de

Mehr Lebensqualität durch gezielte Digitalisierung
Beispiel Mannheim: Das kommunale Energieunternehmen MVV setzt unterschiedliche Klimamaßnahmen um.

Von Daniel Jung

Die Anforderungen an Kommu-
nen, „smart“ und klimaneutral 
zu werden, steigen. Dabei sind 
individuelle Herausforderungen zu 
stemmen. Lösungen, Konzepte und 
die Technik gibt es bereits.

Bis 2050 kann die Stadt Mannheim ihre 
energiebedingten CO2-Emissionen um 
99 Prozent reduzieren und somit die 

Ziele des Pariser Klimaabkommens auf kom-
munaler Ebene erreichen. Zu diesem Schluss 
kommt die im März 2021 durchgeführte 
Energierahmenstudie „Wege zur Klimaneu-
tralität“ des Wuppertal Instituts im Auftrag 
der MVV Energie AG. Notwendig hierfür sind 
demnach mehrere Handlungsfelder: So steht 
die Kommune vor der Herausforderung, Pho-
tovoltaikanlagen auf Dach- und Freiflächen zu 
installieren, geothermische Potentiale zu er-
schließen und Bestandsgebäude zu sanieren, 
die nicht an die Fernwärme angeschlossen 
sind. Um die Klimaziele zu erreichen, müsse 
Mannheim zudem die Verkehrswende vor Ort 
umsetzen: durch eine Stärkung des ÖPNV 
und des Radverkehrs sowie Anreize für E-
Mobilität. Nicht zu vernachlässigen ist laut 
der Studie auch eine breite gesellschaftliche 
Akzeptanz für grüne Wärme- und Strom-

erzeugungsanlagen vor Ort. Das Ziel: Mann-
heim zur Modellstadt der Klimaneutralität zu 
machen. Eine tragende Konstante ist dabei 
laut Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz die 
Zusammenarbeit mit MVV als kommunalem 
Energieunternehmen.

Digitale Mobilitätswende
Für die smarte Stadt der Zukunft müssen 
Stadtplanung und der gezielte Einsatz von 
Digitalisierung Hand in Hand gehen. Im 
Bereich der Mobilitätswende kann moder-
ne Sensorik etwa die Klimaneutralität des 
Verkehrs unterstützen, zum Beispiel durch 
die Überwachung von Parkplätzen und Lade-
standorten. Die Stadt Mannheim setzt hier-
für bereits unter anderem die technologische 
Lösung „Long Range Wide Area Network“ 
ein. Es handelt sich dabei um ein drahtloses 
Funknetzwerk, das einzelne elektronische 
Systeme vernetzt und sie miteinander kom-

munizieren lässt. Das Netzwerk bietet eine 
Grundlage für Anwendungen im Bereich des 
„Internet of Things“, kurz IoT, im urbanen 
Raum. Es hilft der Kommune zum Beispiel 
dabei, Verkehrsflüsse intelligent zu steuern, 
Parkplatzangebote zu managen und Car-
sharingsysteme zu optimieren – also dabei, 
lärmfrei, abgasfrei und staufrei zu werden. 
Der Smart-City-Bereich von MVV verdichtet 
das bestehende Funknetzwerk in Mannheim 
derzeit flächendeckend. Es übermittelt Daten 
verschlüsselt, verfügt über eine große Reich-
weite und verbraucht wenig Energie.

Die Mobilität ist eine stadtplanerische Her-
ausforderung, bei der es besonders wichtig 
ist, die Bürger einzubeziehen. Die Kommunen 
sollten beispielweise den Ausbau der Ladeinf-
rastruktur für Elektromobilität erklären. Ohne 
Plan im öffentlichen Raum Ladepunkte zu in-
stallieren wäre der falsche Weg – ungenutzte 
Ladeinfrastruktur zum einen und nicht erfüllte 
Bedarfe mit verärgerten Bürgern zum anderen 
wären die Folge. Dabei liegt auf der Hand: 
Ein Ladeinfrastrukturkonzept kann helfen, die 
öffentliche Ordnung zu erhalten und das Netz 
an Ladesäulen bedarfsgerecht auszubauen. 
Zudem ermöglicht es, Innenstadtbereiche 
vor dem Hintergrund des Tourismus oder des 
durch die Coronakrise stark gebeutelten Ein-
zelhandels zu fördern. Bezieht man dann noch 
Überlegungen ein, wie sich der elektrische In-
dividualverkehr mit anderen Verkehrsträgern 
wie dem ÖPNV oder dem Radwegenetz zu 

Mobilitäts-Hubs verknüpfen lässt, kann eine 
Stadt viel Lebensqualität gewinnen.

Digitaler Zwilling
Neben einem intelligenten Mobilitätskonzept 
ist in der Stadt von morgen aber auch die 
kommunale Wärmeplanung wichtig. Eine 
klimaneutrale Wärmeversorgung lässt sich 
durch eine Vielfalt an regenerativen Wärme-
quellen, Effizienz- und Dämmmaßnahmen er-
reichen. Bei der Planung können smarte Geo-
informationssysteme sowie ein sogenannter 
digitaler Zwilling für Wärme helfen. Ein sol-
cher Zwilling ist ein datenbasiertes virtuelles 
Modell der Kommune, welches die Wärmeent-
wicklung anzeigt und – idealerweise – auch 
ein Konzept, mit dem die Wärmeversorgung 
klimaneutral werden kann. Um den Bürgern 
auf ihrem Sofa zu Hause das Thema Energie-
effizienz näherzubringen, hat MVV außerdem 
den Service „Climap“ entwickelt – im Prinzip 
ein thermographisches 360-Grad-Modell ei-
ner Kommune, das Energieschwachstellen an 
Gebäuden aufzeigt und dieses Wissen einfach 
verfügbar macht. Denn für eine erfolgreiche 
Wärmeplanung geht es neben dem Plan für 
mehr Klimaneutralität schlussendlich auch 
darum, die Öffentlichkeit für das Thema zu 
sensibilisieren und sie mitzunehmen.

Klimaschutz und -anpassungen
Eine nachhaltige Stadtentwicklung bezieht 
heutzutage viele verschiedene Themen ein. 

Es reicht nicht mehr, „nur“ Klimaschutz zu 
betreiben. Längst sind Klimaanpassungen 
erforderlich: Wie gehen wir in einer Zeit, 
in der die Wetterphasen immer extremer 
werden, mit den Themen Hitze, Trockenheit 
oder Starkregen um? Warnsysteme und der 
Einsatz von intelligenten Messsystemen wer-
den zunehmend wichtige Bestandteile einer 
klimaangepassten Stadt. Deshalb müssen 
Stadtplaner, Stadtentwickler und IT-Experten 
gemeinsam und interdisziplinär arbeiten. 
Sie können dabei Kreativtechniken nutzen, 
wie zum Beispiel das Design-Thinking. Im 
Ergebnis lassen sich dann integrierte Stadt-
entwicklungskonzepte neu denken, geeigne-
te Maßnahmen entwickeln und umsetzen. 
Und auch wenn es insgesamt ein komplexes 
Vorhaben ist: Der Umbau lohnt sich. Er wird 
Kommunen jedweder Größe grundsätzlich 
verändern und mehr Lebensqualität bringen. 
Der Weg zur Smart City funktioniert aber nur, 
wenn alle Beteiligten ihn gemeinsam gehen. 
Das gilt für jede Kommune, egal welcher Grö-
ße. Schlussendlich ist „Smart City“ auch eine 
Einstellungssache in der Stadtentwicklung. 
Um wirklich Klimaneutralität zu erreichen, 
müssen wir mutig sein. ‹

Daniel Jung ist Geschäftsführer bei MVV 

Regioplan und dort zuständig für die 

nachhaltige und digitale Stadtentwicklung.

d.jung@mvv-regioplan.de

Moderne Sensorik kann die Klimaneutralität des 
Verkehrs unterstützen.
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Flächenpotential für nachhaltige Mobilität: Umgebaut zu Mobilitätsstationen, könnten Parkplätze zu 
Knotenpunkten für den Umstieg vom Pkw auf den Umweltverbund werden. 
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Die Stadt von morgen im Zeichen der Babyboomer
Demnächst geht die Generation der Babyboomer in den Ruhestand. Die Städte werden „älter“. Das hat Effekte auf die Stadtentwicklung.

Von Andreas Erb

Mit zunehmender Wohnraum-
knappheit steigt der Bedarf an 
gefördertem Wohnen. Dabei zeich-
nen sich neue Zielgruppen ab: Die 
Lebenssituation älterer Menschen 
gewinnt für die urbane Sozialpla-
nung an Bedeutung.

Wenn die Babyboomer altern, be-
deutet dies für die Kommunen 
eine enorme Veränderung.“ Das 

sagte der Hauptgeschäftsführer des baden-
württembergischen Landkreistags, Alexis von 
Komorowski, vor wenigen Wochen bei einer 
Fachtagung des Verbands. Dabei fokussierte 
der kommunale Spitzenverband die Frage 
nach der alternden Gesellschaft hinsichtlich 
der kommunalen Sozialplanung und der 
Quartiersentwicklung.

Mit den geburtenstarken Jahrgängen 
der fünfziger und sechziger Jahre geht etwa 
ein Drittel der aktuell Erwerbstätigen in den 
nächsten zehn Jahren in den Ruhestand. Da-
durch verändern sich deren Anforderungen 
an Wohnraum. „Kommunale Sozialplanung 
muss die damit verbundenen Herausforderun-
gen etwa im Pflegebereich meistern helfen. 
Vor allem aber muss sie mit dafür sorgen, 
dass die neuen Alten ihre Erfahrungen und 

Kompetenzen engagiert und lustvoll ins Ge-
meinwesen einbringen“, so von Komorowski.

Ein Lebensumfeld zu schaffen, das den 
Anforderungen der jüngeren Generationen 
genauso gerecht wird wie denen der älteren, 
ist letztlich eine Frage des sozialen Zusam-
menhalts. Gutsituierte stehen im Alter vor 
allem vor der Herausforderung angepassten 
Wohnraum zu finden – wie etwa kleinforma-
tigere, barrierefreie Wohneinheiten in einem 
Quartier mit intakter Nahversorgung. Wo die 
finanziellen Rahmenbedingungen jedoch 
enger gesteckt und die Renten kleiner sind, 
zeichnen sich insbesondere angesichts stei-
gender Preise für Wohnraum neue Bedürf-
tigkeiten ab.

Gabriele Schliep-Seitz leitet die Projektak-
quise und -entwicklung beim Immobilienun-
ternehmen GBI. Das Unternehmen widmet 
sich unter anderem dem geförderten Wohn-

raum. „Wir sehen den dringenden Bedarf“, 
sagt Schliep-Seitz. Die Mietpreisspirale drehe 
sich weiter nach oben. Dazu trügen rasant 
steigende Preise für Immobilien und Bau-
land sowie Baukosten bei. Für Menschen mit 
durchschnittlichem Einkommen ohne finanzi-
elle Reserven werde es im üblichen Berufsle-
ben immer schwerer, sich Wohneigentum als 
Altersabsicherung aufzubauen. „Das kann 
sich zum großen gesellschaftlichen Problem 
entwickeln“, meint Schliep-Seitz.

Dabei zeichne sich der hohe Bedarf an 
bezahlbarem Wohnraum grundsätzlich in je-
der Altersschicht ab. Allein in Bayern fielen 
60 Prozent aller berufstätigen Familien unter 
die dortige Förderrichtlinie, was geförderten 
Wohnraum angeht. „Dieser hohe Anteil lässt 
die Dimension des Themas erahnen.“ Daran 
gemessen, sei die derzeitige staatliche Förde-
rung von Bund, Ländern und Kommunen zwar 

besonders wichtig, aber „in Summe wohl nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein“.

Vor allem die Gruppe der Älteren, die am 
Ende ihres Berufslebens stehen oder sich be-
reits im Rentenalter befinden, gewinne als 
Zielgruppe für „geförderten Wohnraum“ da-
her an Relevanz. „Mit Blick auf die demogra-
phische Entwicklung ist in dieser Gruppe ein 
hoher Bedarf an gefördertem Wohnraum zu 
erwarten“, sagt Schliep-Seitz. Für den Staat 
und gerade die Kommunen gehe es dabei 
perspektivisch nicht nur um sozialräumliche 
Fragen, sondern auch um die finanzielle Be-
lastung der Sicherungssysteme durch Sozial-
leistungen.

„Angesichts der Demographie wird es für 
Kommunen immer wichtiger, nicht nur für jun-
ge Familien attraktiv zu sein, sondern auch ein 
für alle Generationen lebenswertes Umfeld 
zu schaffen“, meint Schliep-Seitz. „Aktiv im 
eigenen Lebensumfeld altern zu können und 
für die eigenen Angehörigen eine Betreuungs-
sicherheit zu haben ist eine Frage von Lebens-
qualität und gewinnt bei der Wohnortwahl an 
Gewicht.“ Kommunen, die sich dem „aktiven 
Altern“ widmen, könnten daraus durchaus 
Standortvorteile ableiten.

Dafür bedürfe es stadtplanerischer Voraus-
setzungen. Die gingen über die räumlichen 
und funktionalen Aspekte wie Barrierefrei-
heit oder Rollstuhlkompatibilität hinaus und 
umfassten die Qualität eines Wohnumfelds. 
Schliep-Seitz nimmt die urbane Infrastruktur 

in den Blick: Sind etwa Einrichtungen zur Ta-
gespflege, zur Gesundheitsvorsorge und Phy-
siotherapie, zum Einkaufen, für Bewegung, 
Freizeit oder Kultur im Viertel erreichbar? 
Schliep-Seitz spricht von Quartierstreffs: Hier 
könnten Städte das soziale Geschehen vor Ort 
moderieren. In diesen Zentren fänden soziale 
Interaktion, Kommunikation und generatio-
nenübergreifende Begegnungen im Viertel 
statt. Investoren und Projektentwickler ließen 
sich in die Schaffung solcher Treffs einbinden.

„Es ist grundsätzlich wichtig und gesell-
schaftlich höchst relevant, dass die Frage, 
wie ältere Menschen leben, politisch stärker 
gewichtet wird“, sagt Schliep-Seitz. „Dazu 
gehört, in diesem Licht Herausforderungen 
wie Wohnraummangel oder Altersarmut 
sektorenübergreifend zu bearbeiten.“ Das 
geförderte Wohnen könne im Zusammenhang 
mit städtebaulichen Lösungsansätzen ein In-
strument sein. Allerdings fehle es an einer 
Ausdifferenzierung der Förderkulissen: „Das 
geförderte Wohnen für Senioren findet bis-
lang allgemein in der einkommensorientierten 
Förderung statt“, erklärt Schliep-Seitz. Eine 
spezielle Fördergruppe des „Senioren- oder 
des altengerechten Wohnens mit bedarfsin-
dividueller Möglichkeit des Abrufs von Be-
treuungs- und Gesundheitsdienstleistungen“ 
gebe es nicht. „Vielleicht wäre es an der Zeit, 
darüber nachzudenken.“ ‹

a.erb@stadtvonmorgen.de

Die Immobilienexpertin 
Gabriele Schliep
Seitz stellt einen 
„dringenden Bedarf“ 
an gefördertem 
Wohnraum fest. 
Aufgrund der 
demographischen 
Entwicklung gewinne 
dabei der Anteil der 
Älteren an Gewicht. 
Das Foto zeigt eine 
Wohnanlage mit 
gefördertem Wohnen 
in Fürth. Fa
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Die Antwort fi nden Sie im SDG-Portal

•   56 SDG-Indikatoren für Kommunen in der Übersicht

•   Daten für alle Kommunen mit mehr als 5.000 Einwohner:innen 

und alle Landkreise

•   200 nachhaltige Beispiele aus der Praxis mit Kontaktpersonen vor Ort

•   Praxisorientierte Handlungsempfehlungen für alle Kommunaltypen

•   Generator für kommunale SDG-Berichte

Wo steht Ihre Kommune auf dem Weg 
zu den Nachhaltigkeitszielen?

Folgen Sie uns auf Instagram oder unter www.sdg-portal.de

Marc Wolinda, Bertelsmann Stiftung
marc.wolinda@bertelsmann-stiftung.de
Tel.: 05241 81-81438

Kontakt:

Oliver Haubner, Bertelsmann Stiftung
oliver.haubner@bertelsmann-stiftung.de
Tel.: 05241 81-81119



Nachhaltiges Kapital
Grüne Finanzierungen spielen für den öffentlichen Sektor eine immer größere Rolle.

Von Stefan Tessin

Bund, Länder und Kommunen 
müssen hohe Investitionen für eine 
klimafreundliche und sozialver-
trägliche Infrastruktur stemmen. 
Zur Finanzierung eignen sich 
nachhaltige Instrumente wie grüne 
Schuldscheine, Green Bonds oder 
Social Bonds.

In der Stadt von morgen kommen neue 
Anforderungen auf die Kommunen zu. 
So müssen sie vermehrt dem Klimaschutz 

Rechnung tragen und eine zukunftsfähige 
Infrastruktur für den öffentlichen  Nahverkehr 
sowie für erneuerbare Energien aufbauen. 
Zudem stehen sie vor der Aufgabe, auf  soziale 
Herausforderungen wie knappen Wohnungs-
raum oder den Mangel an  Schulen und Kin-
dertagesstätten zu reagieren. Die nötigen In-
vestitionen dafür können Städte,  Gemeinden 
und Landkreise nur bedingt aus ihren lau-
fenden Haushalten stemmen. Stattdessen 
spielen alternative  Finanzierungsinstrumente 
wie Social Bonds und vor allem Green Bonds 
eine immer wichtigere Rolle. Die grünen 
Anleihen orientieren sich an den „Green 
Bond Principles“ der Internationalen Kapi-
talmarktvereinigung ICMA bezüglich Trans-
parenz, Offenlegung und Berichterstattung.

Mit den Emissionserlösen werden neue oder 
bereits bestehende ökologische Projekte 
finanziert. Die Bundesländer Hessen und 
Baden-Württemberg haben in diesem Jahr 
Green Bonds emittiert. Nordrhein-Westfalen 
hat seine  achte Nachhaltigkeitsanleihe zur 
Finanzierung von sozialen und ökologischen 
Projekten begeben. Der Bund war schon im 
 vergangenen Jahr mit gutem Beispiel voran-
geschritten und hatte erstmals grüne Bun-
deswertpapiere an den Markt gebracht: im 
September eine zehnjährige grüne Anleihe 
und im November eine fünfjährige grüne 
Bundesobligation.

Soziale Anleihen beliebt
Neben Green Bonds sind auch Social Bonds 
auf dem Vormarsch. Um einen Social Bond 
zu begeben, definiert der Emittent im ersten 
Schritt geeignete grüne oder soziale Projek-
te und präzisiert seine Nachhaltigkeitsziele. 
Dieses Rahmenwerk ist dann die Basis dafür, 
dass die Anleihe später als grün oder sozial 
vermarktet werden kann. Eine Ratingagentur 
bescheinigt die soziale Mittelverwendung.

München ist die erste europäische 
 Großstadt, die einen Social Bond zur Kom-
munalfinanzierung begeben hat. Die An-
leihe im Volumen von 120 Millionen Euro 
hat die Landeshauptstadt 2020 emittiert 
– mit einer Laufzeit bis 2032. Auch Privat-
anleger  konnten ab 1.000 Euro zeichnen. 
Die Absicht der  Stadtoberen, das bürger-

schaftliche Engagement mit der Anleihe zu 
wecken, ist offenbar aufgegangen, denn 
sie wurde mehr als vierfach überzeichnet. 
Hinzu kommt, dass sich immer mehr insti-

tutionelle Investoren nicht nur für die reine 
Rendite interessieren, sondern bewusst auch 
ökologisch oder sozial  nachhaltige Finanz-
anlagen wählen. Die  kommunale Berliner 
 Wohnungsbaugesellschaft Gewobag hat im 
Sommer dieses Jahres einen Social Bond im 
Volumen von 500 Millionen Euro begeben – 
die erste Transaktion dieser Art im deutschen 
Immobiliensektor.

Neben den klassischen Green Bonds ha-
ben sich inzwischen auch grüne Staatsan-
leihen, grüne Pfandbriefe und sogar grüne 
 Schuldscheine etabliert. Der Markt, der es 

2020 weltweit bereits auf ein Volumen von 
über 400 Milliarden Euro gebracht hat, dürf-
te in den kommenden Jahren weiter stark 
 zulegen, denn viele Kommunen stehen vor 
der gleichen Aufgabe: eine umweltfreundli-
che  Infrastruktur zu errichten und zugleich 
den wachsenden sozialen Problemen zu 
 begegnen, die sich aus dem Zuzug in Bal-
lungsräume ergeben. Begleitende Finanzinsti-

tute müssen den  kommunalen Sektor wichtig 
nehmen – nicht nur Städte und Gemeinden, 
sondern auch kommunale Unternehmen wie 
Stadtwerke, Wohnungsbaugesellschaften 
oder Krankenhäuser. Für sie sind individu-
elle Lösungen erforderlich. Der Vorteil einer 
Finanzierung über den Kapitalmarkt liegt 
auf der Hand: Die Kommunen können ihre 
 Investorenbasis erweitern und neben Banken 
weitere Kapitalgeber als zinsgünstige Finan-
zierungsquelle dazugewinnen.

Für viele Kämmererinnen und Käm-
merer bleiben die Kosten bei der Wahl der 
 Finanzierung das entscheidende Kriterium. 
In diesem Hinblick brauchen sich Green oder 
Social Bonds trotz des größeren Aufwands 
nicht hinter ihren traditionellen Pendants zu 
verstecken, wie sich beim Social Bond von 
München gezeigt hat. Die Kosten für den 
höheren Beratungsbedarf und die umfang-
reicheren Dokumentationspflichten wurden 
dadurch wettgemacht, dass nachhaltige An-
lagen bei Investoren immer begehrter werden. 
Damit bildet sich zunehmend ein sogenanntes 
„Greenium“, also ein Renditeabschlag zum 
Vorteil des Emittenten, heraus. Zur Finanzie-
rung nachhaltiger Projekte stehen folglich 
interessante Alternativen bereit. ‹

Stefan Tessin ist Leiter Öffentliche Kunden 

Deutschland bei der HypoVereinsbank.

stefan.tessin@unicredit.de

Zum Aufbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien eignet sich ein nachhaltiges 
Finanzierungsinstrument.
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Ob ö� entliches Laden, Ansätze zur energeti-
schen Stadtsanierung oder nachhaltige Stadt- 
und Arealplanung: Wir bieten Ihnen e�  ziente 
Lösungen, um Ihre Kommune gemeinsam mit 
Ihnen � t für die Herausforderungen von morgen 
zu machen. Wir begleiten Sie auf dem Weg zu 
Ihrer Smart City!

● E�  ziente Ladeinfrastrukturplanung
● Vernetzte Mobilitätskonzepte
● Zukunftsweisende kommunale Wärmeplanung 
● Integrierte Strategieentwicklung für Ihren
 Digitalisierungsweg
● Umfassende Beratung zu Organisationsmodellen 
 und Fördermöglichkeiten
● Klimaangepasste Stadt- und Frei� ächenplanung



Individuelle Maßnahmen für gemeinsame Ziele
Bei der Nachhaltigkeit sind alle Städte, Kreise und Gemeinden gefragt, aber nicht jede Nachhaltigkeitsmaßnahme passt zu jeder Kommune.

Von Oliver Peters und Marc Wolinda

Die deutschen Kommunen stehen 
in puncto Nachhaltigkeit vor indi-
viduellen Herausforderungen. Das 
Portal der Arbeitsgruppe „SDG-
Indikatoren für Kommunen“ gibt 
einen Überblick über Maßnahmen.

Die Verabschiedung der Agenda 2030 
mit ihren 17 „Sustainable Develop-
ment Goals“ (SDGs) gilt als Meilenstein 

für eine nachhaltige Zukunft. Während die 
Nachhaltigkeitsziele auf der globalen Ebe-
ne beschlossen worden sind, kommen die 
Kommunen bei der konkreten Umsetzung ins 
Spiel. Deutschlands Städte, Kreise und Ge-
meinden stehen dabei vor unterschiedlichen 
Herausforderungen. Denn: Ob eine Nach-
haltigkeitsmaßnahme sinnvoll ist, hängt von 
Faktoren wie der sozioökonomischen Struktur 
oder dem Standort der Kommune ab. Aber 
auch qualitative Faktoren wie Kultur und 
Governance, Wissen und Verständnis, politi-
scher Wille sowie Ressourcen und Manage-
ment spielen eine Rolle. Die Schwierigkeit ist, 
den individuellen Voraussetzungen gerecht zu 
werden, ohne jemanden zurückzulassen – 
ganz im Sinne des Leitgedankens der Agenda 
2030 „Leave no one behind“. Damit Kommu-
nen, die ähnliche Voraussetzungen haben, 

sich bei der Umsetzung von SDG-Maßnahmen 
aneinander orientieren können, hat die Ar-
beitsgruppe „SDG-Indikatoren für Kommu-
nen“ sogenannte SDG-orientierte Kommu-
naltypen entwickelt. Der Gruppe gehören die 
Bertelsmann Stiftung, das Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung, der Deut-
sche Landkreistag, der Deutsche Städtetag, 
der Deutsche Städte- und Gemeindebund, das 
Deutsche Institut für Urbanistik, „ICLEI – Lo-
cal Governments for Sustainability“ sowie der 
Rat der Gemeinden und Regionen Europas an.

Ähnliche Strukturmerkmale
Ein erster Blick in die Daten der SDG-Indi-
katoren für Kommunen kann den Städten, 
Kreisen und Gemeinden als Ausgangspunkt 
für die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstra-
tegie dienen. Sie können damit Handlungs-
bedarfe feststellen und eigene strategische 
Schwerpunkte f estlegen. Das Portal lässt 
sich aber auch für das laufende Monitoring 
eines  kommunalen Nachhaltigkeitsprozes-
ses nutzen, um die mittel- und langfristige 
Wirkung der vor Ort umgesetzten Maßnah-
men zu messen. Die auf der Grundlage der 
Indikatoren  entwickelten SDG-orientierten 
Kommunaltypen sollen den Weg von Zielen 
und Strategien zu konkreten Maßnahmen er-
leichtern und den Austausch zwischen Städ-
ten und Gemeinden sowie Kreisen fördern, 
die sich hinsichtlich  ihrer Strukturmerkmale 
und Nachhaltigkeitsherausforderungen äh-

neln. Als Ausgangspunkt für die Analyse der 
unterschiedlichen Ausprägungen von Nach-
haltigkeit dienen die siedlungsstrukturellen 
Stadt- beziehungsweise Gemeinde- und 
Kreistypen des Bundesamtes für Bauwesen 
und Raumordnung (BBSR) sowie eine weitere 
Typologie des Bundesamtes mit den Kategori-
en „wachsende / stabile / schrumpfende Ge-
meinden bzw. Kreise“. Hintergrund ist, dass 
sich die Rahmenbedingungen und Ressourcen 
für eine nachhaltigkeitsorientierte Stadtpoli-
tik zwischen diesen Typen teilweise deutlich 
unterscheiden. Daraus hat die Arbeitsgruppe 
„SDG-Indikatoren für Kommunen“ 22 SDG-
orientierte Kommunaltypen abgeleitet – je-
weils elf Typen für Städte und Gemeinden 
und elf für Kreise.

Empfehlungen zum Abrufen
Zwar lassen sich nicht alle Phänomene und 
Trends in der nachhaltigen Stadtentwicklung 
über den Stadt- und Gemeinde- beziehungs-
weise Kreistyp abbilden. Verschiedene Muster 
sind jedoch klar erkennbar. Der Kommunaltyp 
unterstützt die kleinräumige kommunale Ana-
lyse – sowohl bei Zustandsbeschreibungen, 
etwa in Bezug auf die Arbeitslosenquote und 
die Kauf- und Realsteuerkraft, als auch bei 
Entwicklungsmessungen, etwa zur Bevölke-
rungsentwicklung oder zum Wanderungssal-
do. Qualitative (Erfolgs-)Faktoren spielen also 
eine maßgebliche Rolle für die Unterschiede 
in der Nachhaltigkeitsperformance. Seit kur-
zem können Kommunen aller 22 Kommunal-
typen Handlungsempfehlungen auf dem SDG-

Portal und typenspezifische Praxisbeispiele 
abrufen. Die Empfehlungen beziehen sich 
inhaltlich auf ausgewählte Handlungsfelder, 
beispielsweise Armut, Wohnungsmarkt, Flä-
chenmanagement oder Kommunalfinanzen. 
Sie sollen den Spagat zwischen gemeinsamen 
übergeordneten Nachhaltigkeitszielen wie 
den SDGs und unterschiedlichen Startpunkten 
und Voraussetzungen der Kommunen ermög-
lichen. Zudem gibt es für Kommunen in dem 
SDG-Portal einen Berichtsgenerator, mit dem 
sich ein SDG-Bericht erstellen lässt. Dabei 
können die Kommunen bisher einzelne SDGs 
auswählen, den Berichtszeitraum definieren, 
eine Vergleichskommune hinzufügen sowie 
den Landesdurchschnittswert an- und abwäh-
len. Das Berichtsinstrument soll perspekti-
visch weiterentwickelt werden und künftig 
noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten, wie 
etwa die Veränderung der Berichtsstruktur 
oder die Ergänzung eigener Indikatoren und 
Daten, zur Verfügung stellen. ‹

Oliver Peters ist wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Deutschen Institut für 

Urbanistik.

opeters@difu.de

Marc Wolinda ist Project Manager der 

Bertelsmann Stiftung.

marc.wolinda@bertelsmann-stiftung.de

Die 
Generalversammlung 
der Vereinten Nationen 
hat die Sustainable 
Development Goals 
(SDGs) im September 
2015 verabschiedet.Ba
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Nachhaltige Stadt
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Unterstützt durch„Grün in die Stadt“ ist eine Initiative des
Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.

Nach dem Lockdown 
lockt das Stadtgrün  

Deutschland hat seine Bewegungsfreiheit zurück. Und wo könnten die Menschen besser durchatmen und wieder Gutes für 
Körper und Geist tun, als im Grünen direkt vor ihrer Tür. Geben Sie Ihren Bürgerinnen und Bürgern zukünftig mehr von 
diesem Raum: mit dem Ausbau städtischer Park-, Sport- und Erholungsflächen.

Jetzt über die aktuelle Städtebauförderung für mehr Grün in Ihrer Stadt informieren: 

www.gruen-in-die-stadt.de



• Die Plattform für die Transformation der Stadt zeigt innovative Strategien für die Zukunft 
der Stadt – und wo die Stadt der Zukunft schon greifbar ist.

• Der Newsletter für die Transformation der Stadt informiert über urbane Zukunftsthemen. 
Zweiwöchentlich und kostenlos. Jetzt anmelden: www.stadtvonmorgen.de/newsletter.

www.stadtvonmorgen.de

Präsentiert von: Partner:

Smart City? Green City? Global City?
Wie sieht die #stadtvonmorgen aus?
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