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Vom Alltag dreier Städte bei der Aus-
einandersetzung mit Klimaschutz und 
Klimawandel oder: Wie ein Klima pro-
duktiver Zusammenarbeit städtische 
Energien freisetzt. Im Austausch zu 
Mobilitätskonzepten und Beteiligung, 
Car-Sharing und Elektroautos oder 
im Kampf gegen Energiearmut stellen 
sich die Akteure von koopstadt einem 
komplexen Thema und wollen meh-
rere gesellschaftliche Probleme auf 
einmal lösen.
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> > > koopstadt geht weiter. Bremen, Leipzig und Nürnberg werden das erfolgrei-
che Pilotprojekt zur Nationalen Stadtentwicklungspolitik bis 2015 fortsetzen. Die dritte 
Ausgabe von koopBLATT berichtet über städtische Energien, die ein freiwilliger städ-
teübergreifender Kooperationsprozess mobilisieren kann. Das Klima ist hierfür in 
mehrfacher Hinsicht Stichwort. 

Der Klimawandel, die Umsetzung der Energiewende und der demographische Wandel 
eröffnen den Städten neue Dimensionen ihrer Entwicklung. Sie müssen ihre Beiträge 
zum Klimaschutz formulieren und in den Stadtquartieren nach wirksamen Anpas-
sungsstrategien suchen. Die daraus erwachsende Erneuerung von Stadträumen, kom-
munalen Infrastrukturen und Gebäudebeständen soll urbane Lebensqualität sichern 
und gleichzeitig wirtschaftlich und sozial gerecht realisiert werden. Stadtentwick-
lungs-, Sozial- und Energiepolitik gehören zusammen, ihr Erfolg misst sich bei der 
Umsetzung der erarbeiteten Stadtteilentwicklungskonzepte. 

koopstadt hat für den Austausch zum Thema die Projektfamilie »Klimagerechte, 
nachhaltige Stadt- und Quartiersentwicklung« ins Leben gerufen. Das über Jahre 
gewachsene, vertrauensvolle Klima zwischen den Städtepartnern ist Voraussetzung 
für ein gezieltes Coaching von Schlüsselpersonen aus den drei Städten und die Dis-
kussion von Fragestellungen der jeweils gastgebenden Stadt. Bewährte sowie neue 
Lern- und Austauschformate wirken als Katalysator und Motor für die jeweils eigenen 
Arbeits- und Kommunikationsprozesse.

Das Magazin gibt einen Einblick in die Arbeit der neuen Projektfamilie, berichtet über 
das Klima unserer Zusammenarbeit und zeigt, in welchen Stadtteilen wir in die Um-
setzung gegangen sind. Wir wünschen wiederum eine anregende Lektüre.

Dr. Joachim Lohse
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen

Dorothee Dubrau
Bürgermeisterin und Beigeordnete für Stadtentwicklung und Bau der Stadt Leipzig

Dr. Michael Fraas
Berufsmäßiger Stadtrat und Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg
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EnErgiEwEndE sElbEr machEn

> > > Zu dieser Ausgabe
Das Mögliche durch den Versuch des Unmöglichen erreichen: in Sachen Klimaschutz und 
Klimawandel lassen der Handlungsdruck und die starke Sensibilisierung der Öffentlich-
keit darauf hoffen. Die Anpassung unseres Lebens und Umfelds an geänderte Umweltbe-
dingungen bestimmen das Denken und praktische Handeln auf allen politischen Ebenen 
– in besonderem Maß seit den Regierungsbeschlüssen zum Energiekonzept im September 
2010 und des Eckpunktepapiers zur Energiewende vom Juni 2011. Zu den ambitionier-
ten Zielen Deutschlands bis zum Jahr 2020 gehören unter anderem, die Treibhausgase um 
40 Prozent zu reduzieren, die Energieeffizienz um 20 Prozent zu steigern, den Anteil er-
neuerbarer Energien auf 18 Prozent zu erhöhen und den Stromverbrauch um 10 Prozent 
zu mindern. Die Realisierbarkeit der Ziele in der geplanten Höhe steht genauso in der 
öffentlichen Diskussion wie die Frage nach der Bezahlbarkeit von Energie und nach der 
Finanzierung der Energiewende unter gerechter und transparenter Verteilung der Kosten 
sowie entsprechendem sozialem Ausgleich. 
Ihre Standpunkte zu aktuellen Debatten äußern in diesem Heft Jan Gerbitz, Projektkoor-
dinator und Klimaspezialist bei der Internationalen Bauausstellung Hamburg, sowie Chris-
toph Gerhards, Physiker, Passivhausplaner und Geschäftsführer einer Leipziger Firma mit 
dem Schwerpunkt energieeffizientes und ökologisches Bauen. Dabei geht es in der Rub-
rik »Diskurs« um die Wechselwirkungen von ökologischer und ökonomischer Effizienz so-
wie sozialer Verträglichkeit.

»Energiewende selber machen« findet sich als Slogan auf der Webseite des Vereins Öko-
Institut, der sich mit angewandter Ökologie beschäftigt. Dieser Satz taugt auch als Über-
schrift für die Diskussionen, die derzeit wesentlich den koopstadt-Prozess bestimmen. 
Denn auf der Ebene der Kommune werden die Begriffe globaler Klimaschutz und lokale 
Anpassungsstrategien konkret. Städte müssen dazu beitragen, die Ursachen der weltweiten 
Erwärmung gering zu halten, das heißt die Treibhausgasemissionen zu senken. Sie müssen 
aber auch den Folgen des Klimawandels begegnen, das heißt zum Beispiel, mit vermehrten 
Extremwetterereignissen und der zunehmenden Überwärmung der innerstädtischen Quar-
tiere umgehen. Die Aktivitäten rund um das Klima sind Teil einer integrierten Stadtent-
wicklung, welche städtebauliche, soziale und energiepolitische Belange zusammen denkt 
und plant. Statt finden sie unter anderem auf dem Gebiet der Energieversorgung, der Sa-
nierung von Gebäuden, der Mobilität, der Stadttechnik, der Freiräume, aber auch der Bera-
tung und Kommunikation. 

Vom alltäglichen Kampf und der Auseinandersetzung mit einem hochkomplexen Thema 
berichtet dieses Magazin. Wiederum zeigt es in einem Ausschnitt, wie sich gesellschaft-
liche Entwicklungen in konkreten Projekten dreier Städte abbilden, auf welche Weise die 
Macher vor Ort Prozesse gestalten, sich gegenseitig befragen, anregen und beeinflussen. 
Ein Kurzbericht zur Projektfamilie »Klimagerechte, nachhaltige Stadt- und Quartiersent-
wicklung« gibt einen Überblick über die Problemsicht der Akteure und die Energie- und 
Klimaschutzkonzepte der drei Städte. Ergänzend zeigen knappe Reports, wie sich die Dis-
kussion der Akteure auf bislang zwei Leipziger Workshops entwickelt hat – nach der Erör-
terung von Grundlagen und Instrumenten haben sie ihre Aufmerksamkeit zunächst auf das 
Thema Mobilität gerichtet, unter anderem über Mobilitätskonzepte und Beteiligungspro-
zesse, Car-Sharing und Elektromobilität gesprochen. 
Den Austausch in der Projektfamilie beschreibt die Reportage »Unterwegs« ab Seite 12. 
Eine zweite Reportage ab Seite 20 und ein Interview ab Seite 26 schließlich erzählen vom 
Kampf gegen Energiearmut. Sie zeigen am Beispiel der Energieberatung einkommens-
schwacher Haushalte, was »Coaching und Reflexion« als zentrales Lern- und Austausch-
format von koopstadt bedeuten kann – und wie die Akteure damit eine Fülle gesellschaft-
licher Probleme gleich mit lösen möchten. Ein Wunsch geht an die Politik: dass man die 
Komplexität des Vorhabens erkennt und unterstützt. Antje Heuer

T
THEMA

KliMA brAucHT 
 EnErgiEn

> EnErgiE

herkunft:

griechisch ἐν (en) »innen«  
und ἔργον (ergon) »Werk, Wirken«

bedeutungen:

> psychischer antrieb 
> körperliches arbeitsvermögen  
      eines menschen 
> Physik, Technik: physikalische Größe:  
      Maß für die Fähigkeit eines Objektes,  
      arbeit zu verrichten 
> Esoterik: Grundsubstanz von Sein und Leben,  
      ohne die nichts existieren kann 
> Theologie: »die Energien Gottes«,  
      das Tätigwerden Gottes in dieser Welt 
> Psychologie: sowohl äußerlich erkennbare  
      Phänomene (wie etwa Leistungsvermögen, 
      Handlungskraft) als auch innere Vorgänge  
      (Motivation, Gefühle usw.)

Synonyme:

> Antrieb, Kraft 
> Ausdauer, Kraft, Stärke 
> arbeitsvermögen 
> Aura, Chakra, Schwingungen, Vitalität 

> KLIMA

herkunft:

spätlateinisch: clima = Klima,  
Region im 16. Jahrhundert 
griechisch: κλίμα (klíma) = Neigung,  
»Neigung des Sonnenstandes«, Zone, Witterung

bedeutungen:

> durchschnittlicher Gesamtzustand aus  
      Sonneneinstrahlung, Temperatur, Luft- 
      feuchtig  keit, Wind und Bewölkung in einer     
      Landschaft innerhalb größerer Zeitabschnitte 
> Art des Verhältnisses von Personen unter- 
      einander in einer Gruppe 

Synonyme:

> Witterung, Wetterlage 
> Atmosphäre, Stimmung, Verhältnis

_
Quellen:

de.wiktionary.org/wiki/Klima 
de.wiktionary.org/wiki/Klimaschutz 
> de.wiktionary.org/wiki/Energie 
> de.wikipedia.org/wiki/Energiewende

 

 

Quellen und literaturempfehlung: 
> Freie Hansestadt Bremen,  
Stadt Leipzig, Stadt Nürnberg (Hrsg.), 
koopstadt-Workshop der lokalen Pro-
jektakteure: Klimagerechte, nachhaltige 
Stadt- und Quartiersentwicklung –  
Report, Leipzig 2012  
> Stadt Leipzig, Dezernat Stadtentwick-
lung und Bau (Hrsg.), Stadtentwicklung 
koopstadt, Klimagerechte und nachhalti-
ge Stadtentwicklung, Leipzig, 2012 
> www.bmu.de/themen/klima-energie/
energiewende/beschluesse-und-mass-
nahmen 
> www.oeko.de

> EnErgiEwEndE

> Als Energiewende wird die Realisierung einer 
Nachhaltigen Energieversorgung in den Sektoren 
Strom, Wärme und Mobilität mit Erneuerba-
ren Energien bezeichnet. Hierzu zählen die 
Windenergie, Biomasse (Bioenergie, einschließ-
lich Deponiegas und Klärgas), Wasserkraft, 
Sonnenenergie (Solarthermie, Photovoltaik), 
Geothermie und Meeresenergie, die als Alternati-
ve zu fossilen Energieträgern (Öl, Kohle, Erdgas) 
und Kernbrennstoffen (Uran) dienen sollen. Mit 
Energiewende wird der Teil der Rohstoffwende 
bezeichnet, der die Energierohstoffe betrifft. 
Diese unterscheiden sich insofern voneinander, 
als Rohstoffe – genügend Energie vorausgesetzt 
– durch Recycling in einem steten Stofffluss blei-
ben können, während Energierohstoffe bei ihrer 
Nutzung unwiederbringlich verbraucht werden. 

Da einzelne Maßnahmen häufig nur ein be-
grenztes Potential haben, sind mehrere parallele 
Ansätze für eine zügige Umsetzung der Energie-
wende notwendig. So spielen z.B. Energiesparen 
und die Verbesserung der Energieeffizienz eine 
große Rolle. Verbesserte Wärmedämmung von 
Gebäuden ist ein Beispiel für eine wirkungsvolle 
Energiesparmaßnahme; der Einsatz von Kraft-
Wärme-Kopplungen ist ein Beispiel verbesserter 
Energieeffizienz. ... (Auszug)

> KLIMASCHUTZ 

> Klimaschutz ist der Sammelbegriff für Maßnah-
men, die einer durch den Menschen verursach-
ten globalen Erwärmung entgegenwirken und 
mögliche Folgen abmildern (Mitigation) oder 
sogar verhindern sollen. Weil die Erderwärmung 
aus Sicht vieler Forscher bereits nicht mehr völlig 
zu stoppen, sondern nur noch abzumildern und 
zu begrenzen sei, wären neben der Verringe-
rung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und 
Geo-Engineering Maßnahmen zur Anpassung 
an den unvermeidlichen Klimawandel nötig, z. B. 
Deichbau und Katastrophenvorsorge.

Hauptansätze des Klimaschutzes sind zum einen 
die Verringerung des Ausstoßes von Treibhaus-
gasen, die durch industrielle und landwirtschaft-
liche Produktion, durch Energieverbrauch im 
Verkehr, in Privathaushalten und im öffentlichen 
Raum freigesetzt werden. Zum anderen geht es 
um die Erhaltung und um die gezielte Förderung 
solcher Naturbestandteile, die das mengenmäßig 
bedeutsamste Treibhausgas Kohlenstoffdioxid 
aufnehmen ... Dabei handelt es sich – neben 
den Ozeanen – zum einen um große Waldareale, 
namentlich tropische Regenwälder und boreale 
Wälder, aber auch um Feuchtgebiete wie Moore, 
Sümpfe und Flussauen. ...

Zum Klimaschutz gehören neben großtechni-
schen Maßnahmen und makroökonomischen 
Ausrichtungen sowie der staatlichen und inter-
nationalen Klimaschutzpolitik auch Aufklärung 
und Verhaltensänderung der Individuen vor allem 
in Industriestaaten mit einem vergleichsweise 
hohen Energiekonsum und entsprechenden Ver-
ursacheranteilen an den weltweiten Treibhaus-
gas-Emissionen. ... (Auszug)
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D
DISKURS

DIALEKTIK DER 
NACHHALTIGKEIT

DER WERT VON ENERGIEEFFIZIENZ

> > > Von Christoph Gerhards 
Unumstritten ist, dass ein hoher Energieeffi  zienzstandard ökologisch wertvoll ist, weil Rohstoff e

gespart und geringere Emissionen produziert werden. Aber ist er auch ökonomisch sinnvoll?

Ob sich beispielsweise ein Passivhaus oder ein energieeffi  zienter Kühlschrank im Vergleich 

zum Durchschnittsmodell fi nanziell lohnen, hängt im Wesentlichen davon ab, wie sich der 

Energiepreis entwickelt. Dies wiederum ist mit der nötigen Genauigkeit schwer vorauszuse-

hen. Die meisten Prognosen gehen davon aus, dass fossile Energieträger und Kernbrennstoff e 

immer teurer und erneuerbare Energien aufgrund des technischen Fortschritts und der nicht 

notwendigen Brennstoff kosten immer kostengünstiger werden. Je schneller die Energiewende 

erreicht wird, desto eher könnte Energie also wieder billiger werden. 

 Wie aber wird der Preis gebildet? Der Strompreis deckt zum Teil die Förderung erneuer-

barer Energiequellen ab, andere Kosten jedoch sind nicht direkt enthalten. Müssten beispiels-

weise Kernkraftwerksbetreiber das volle Haftungsrisiko tragen und eine entsprechende Haft-

pfl ichtversicherung abschließen, würde der über Kernbrennstoff e erzeugte Strom circa 2,70 

Euro pro Kilowattstunde kosten. Da jedoch die Gesellschaft im Ganzen das Haftungsrisiko 

trägt, ist der Preis niedriger und sind es auch die Kosten der Gesellschaft – solange kein großer

Unfall eintritt. Schwierig in Geld zu bewerten und deshalb auch nicht im Strompreis enthal-

ten sind die etwa 3.100 Todesfälle pro Jahr, die laut einer Studie der Universität Stuttgart infol-

ge der Emissionen von Kohlekraftwerken auftreten. Noch schwieriger ist die Quantifi zierung 

lokaler und globaler Folgen des Klimawandels wie der steigenden Durchschnittstemperatur, 

denn diese sind, abgesehen von einem Anstieg des Meeresspiegels, in Art und Ausprägung 

schwer vorhersagbar. Es kann durchaus sein, dass extreme Wetterereignisse wie das Hoch-

wasser 2013 in Europa eine Folge des Klimawandels sind. Um so etwas mit ausreichender

Sicherheit bestätigen oder widerlegen zu können, müssen in den nächsten Jahren noch bessere 

Klimamodelle entwickelt und Daten gesammelt werden. 

Die bislang vorhandenen Daten dazu und die Studien von Rückversicherern, welche die Kos-

ten der durch den Klimawandel verursachten, gehäuft auftretenden extremen Wetterereignisse 

beziff ern, reichen aber schon, um sagen zu können, dass Auswirkungen der fossilen und nuk-

learen Energienutzung für die kommenden Generationen sehr teuer werden. Deshalb ist eine 

schnelle Energiewende volkswirtschaftlich sinnvoll. Da diese unter anderem durch Energie-

sparmaßnahmen und Verbesserungen der Energieeffi  zienz schneller bewältigt werden kann, 

sind Fördermaßnahmen und Verschärfungen der gesetzlichen Mindeststandards gerechtfertigt. 

Sinnvoll wäre unter anderem, den Energieaufwand im Lebenszyklus der verwendeten Materi-

alien in die Berechnungsmethodik einfl ießen zu lassen.

 Entscheidungen zugunsten einer höheren Energieeffi  zienz werden oft wegen höherer Investi-

tionskosten nicht gefällt. Doch positive Investitionsentscheidungen hängen nicht allein von niedri-

gen Kosten ab: Beispielsweise sind in den letzten Jahrzehnten die durchschnittliche Wohnfl äche

pro Person und der Ausstattungsstandard gestiegen, obwohl beides höhere Kosten verursacht.

Im Preis drückt sich der Wert eines Gutes aus. Für einen hohen Wert sind Menschen durch-

aus bereit, einen höheren Preis zu bezahlen. Deshalb sollte der Wert einer hohen Energieeffi  -

zienz verstärkt in den Fokus der öff entlichen Aufmerksamkeit gerückt werden. 

Ein Passivhaus zum Beispiel hat wegen der gleichmäßigen Temperaturverteilung der Wand-

oberfl ächen und durch die Komfortlüftungsanlage einen sehr hohen Wohnkomfort. Aufgrund 

neu entwickelter und industriell nutzbar gemachter Produkte und Materialien muss man bei 

der Gestaltungsqualität keine Abstriche machen. Und schließlich fühlt es sich einfach gut an, 

wenn man zu denen gehört, die weniger dazu beitragen, dass die Probleme, die wir kommenden

Generationen hinterlassen, nicht noch größer werden.

Volkswirtschaftlich gesehen ist eine sehr hohe Energieeffi  zienz, wie sie zum Beispiel mit Passiv-

häusern erreicht wird, auch ökonomisch sinnvoll – und im privaten Bereich ist sie die Investition

wert.

 —

> Dr. Christoph Gerhards hat Physik 
studiert und über Solarenergie promoviert. 
Nachdem er viele Jahre Erfahrungen in der 
Solarindustrie gesammelt hat, liegt sein 
Tätigkeitsschwerpunkt jetzt im energieeffi -
zienten und ökologischen Bauen. Er ist zer-
tifi zierter Passivhausplaner und Geschäfts-
führer der LOKAL.PLAN GmbH & CO KG.

> Jan Gerbitz hat Architektur an der Hoch-
schule für Bildende Künste (HfbK) Hamburg 
sowie der HafenCity Universität (HCU) 
Hamburg studiert. Neben seiner Position 
als Projektleiter der ZEBAU - Zentrum für 
Energie, Bauen, Architektur und Umwelt 
GmbH ist er seit Mai 2010 Projektkoordina-
tor bei der Internationalen Bauausstellung 
(IBA) GmbH und gehört damit zum Team 
von Geschäftsführer Ullrich Hellweg, der 
als Mitglied des Kuratoriums auf Zeit das 
Projekt koopstadt begleitet.

DIALEKTIK DER NACHHALTIGKEIT

> > > Von Jan Gerbitz
Es herrscht allgemeiner Konsens, dass energieeffi  zientes Bauen 

und energetische Sanierungen sinnvoll und notwendig sind. Ge-

bäude sind je nach Bilanzierung und Defi nition für mindestens

25 Prozent des bundesdeutschen Energieverbrauchs verantwortlich. 

Der Bereich der Gebäude ist demzufolge entscheidend, um die

Klimaschutzziele der Bundesregierung und damit die Reduktion

der Treibhausgase um 40 Prozent – ausgehend von 1990 bis 2020 – 

zu erreichen, und eminent, weil Energieeinsparungen durch tech-

nische Maßnahmen sehr viel weniger in den Bereich der Privat-

sphäre eingreifen und somit einfacher umzusetzen sind als zum 

Beispiel Änderungen im Bereich der Mobilität oder des Konsums.

Doch sind damit alle Maßnahmen zur Steigerung der Energieef-

fi zienz automatisch sinnvoll und nachhaltig? Muss hier nicht nach

diff erenzierten und maßgeschneiderten Lösungen gesucht werden?

 Der Schwerpunkt der Betrachtung muss im Gebäudebestand 

liegen. Die weit überwiegende Mehrzahl der Gebäude des Jahres 

2020 wurde bereits vor den Wechseljahren der Ölkrise und vor 

der ersten Wärmeschutzverordnung erbaut. Um die angestrebten 

Energieeinsparungen realisieren zu können, formulieren Studien 

regelmäßig die Notwendigkeit einer energetischen Sanierungs-

rate der rund 19 Millionen Gebäude in Deutschland von min-

destens zwei Prozent pro Jahr. Doch trotz Förderprogrammen 

liegt sie gleichbleibend bei etwa einem Prozent jährlich. 

Dies kommt nicht von ungefähr. Das von der Deutschen Ener-

gie-Agentur (dena) im Rahmen verschiedener Studien formu-

lierte Ergebnis, dass bei sanierungsbedürftigen Mehrfamilien-

häusern eine warmmietenneutrale energetische Optimierung bis 

zum Effi  zienzhaus 70-Standard möglich sei, hat bei der Woh-

nungswirtschaft zu heftigen Reaktionen geführt. Die gewählten 

Annahmen würden nicht die Wirklichkeit abbilden bzw. wären 

keine übliche Praxis bei der Bewirtschaftung von Objekten im 

Mietwohnungsbau, und das Ergebnis sei somit keine Grund-

lage für die politische Diskussion über zukünftige Standards.

Zusätzlich fi nden immer öfter Meldungen über die soziale Schief-

lage bei der Sanierung von Mietwohnungen ihren Weg in die 

Presse. Mieten, die sich nach erfolgter Sanierung durch die gesetz-

lich mögliche Umlage der Kosten nahezu verdoppelt haben und

Mieter zum Auszug zwingen, schüren generell Ängste vor einer

»energetischen Luxussanierung«.

Sind somit die üblichen Sanierungsmaßnahmen weder sozial noch

ökonomisch nachhaltig? Steckt in diesen Aspekten auch ein gewisses

Maß an Populismus und Lobbyismus, muss man sie dennoch ernst

nehmen, um die Klimaschutzziele erreichen zu können. Auch wenn

der Einsatz von Passivhauskomponenten sowohl im Neubau als

 auch im Bestand obligatorisch sein sollte, ist die Frage zu stellen, ob

 das Erreichen der Grenzwerte des Passivhausstandards oder daraus

abgeleiteter Sanierungsstandards für jedes Objekt sinnvoll ist.

 Darüberhinaus mehren sich in den letzten Jahren die Essays in 

den überregionalen Feuilletons, die sich mit dem Verlust der indi-

viduellen und charakteristischen Baukultur durch das Verwenden 

standardisierter Wärmedämmverbundsysteme beschäftigen. Die-

se Artikel haben zwar zumeist nicht zur fachlichen Diskussion

beigetragen, aber zumindest zur Diskussion des Th emas motiviert.

Entsprechend waren fortan größere Kreise der Architektenschaft 

sensibilisiert und sahen auch Sanierungsmaßnahmen als gestal-

terische Herausforderung an. Genehmigungspraxis und Förder-

landschaft wurden verändert und angepasst und berücksichtigen 

nun auch denkmalgeschützte und stadtbildprägende Gebäude in 

besonderer Weise.

Der aus der Forstwirtschaft stammende Begriff  der Nachhaltigkeit

verbindet in der klassischen Form die drei Komponenten der 

ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Auch 

wenn diese als Teilaspekt der »sozialen Nachhaltigkeit«, als Mög-

lichkeit der menschlichen Teilhabe an gebauter Kultur gesehen 

werden kann, sollte dieses Dreieck in Bezug auf Architektur und 

Städtebau um die Komponente einer »kulturellen Nachhaltig-

keit« ergänzt werden.

Maßstab der »ökologischen Nachhaltigkeit« als der zumeist vor-

rangig und zentral betrachteten »starken Nachhaltigkeitskompo-

nente« in der energetischen Sanierung ist die Reduzierung der 

Emission an Treibhausgasen im Betrieb des Gebäudes. Dieses 

kann durch die vier Bausteine Einsatz Erneuerbarer Energien, 

Effi  zienzsteigerung der Gebäudetechnik, Reduzierung des Ener-

giebedarfes durch bautechnische Dämmmaßnahmen oder durch 

Verhaltensänderungen der Nutzer erreicht werden. 

Einfachster Baustein zur Erreichung einer »ökologischen 

Nachhaltigkeit« ist die Umstellung auf Erneuerbare Energien. 

Allein die Umstellung von fossilen auf regenerative Energie-

träger ohne weitere Investitionen kann dieses Nachhaltigkeits-

kriterium vollständig erfüllen, führt allerdings trotz staatli-

cher Unterstützung zu erhöhten Betriebskosten für den Nutzer, 

was zu einer Reduzierung der »sozialen Nachhaltigkeit« führen 

kann.

Auch aus diesem Grunde darf sowohl die Sanierung der Gebäu-

dehülle als auch die Steigerung der Effi  zienz der Gebäudetech-

nik nicht aus den Augen verloren werden. Beide Maßnahmen 

führen mit jeweils unterschiedlichen Potenzialen und Inves-

titionsbedarfen nicht nur unmittelbar zu einer Reduzierung der 

CO2-Emissionen, sondern auch zu einer Reduzierung der lau-

fenden Energiekosten und somit im ersten Schritt zu einer Ver-

besserung der »sozialen Nachhaltigkeit« für Mieter oder selbst-

nutzende Investoren. Erst die Refi nanzierung der notwendigen 

Investitionen durch eine Umlage, um die »wirtschaftliche Nach-

haltigkeit« der Maßnahmen für den Investor sicherstellen zu 

können, kann zu einer Mehrbelastung für den Nutzer führen, 

wenn diese Umlage die eingesparten Energiekosten übersteigt. 

Hier muss der Staat als Gesetzes- und Fördermittelgeber ent-

scheiden, welchen gesellschaftlichen Stellenwert Klimaschutz 

und energetische Sanierung haben. Dort wo keine ökonomische 

Nachhaltigkeit gegeben ist oder soziale Konsequenzen drohen, 

muss durch Fördermittel weiterhin unterstützt, aber auch durch 

Mietrecht ein ausreichender Schutz gewährt werden. 

 Ein gutes Beispiel ist das Projekt »Weltquartier« der Inter-

nationalen Bauausstellung (IBA) Hamburg im Stadtteil Ham-

burg-Wilhelmsburg. Eine Wohnsiedlung der 1930er Jahre im 

ortstypischen Rotklinkerbau wurde durch verschiedene Dämm-

maßnahmen energetisch saniert. Anschließend wurden die Ge-

bäude an das regenerative Nahwärmenetz des »Energiebun-

kers«, eines umgebauten Bunkers des Zweiten Weltkrieges, 

mit der Speichermöglichkeit von Wärme aus verschiedenen 

Energiequellen wie Solarthermie, Biogas-Blockheizkraftwerk, 

Holzhackschnitzelkessel und Abwärme eines Gewerbebetrie-

bes, angeschlossen. Somit war es nicht nur möglich, die CO2-

Emissionen zur Beheizung der Wohnungen um 95 Prozent zu 

reduzieren, durch die Nutzung von Fördermitteln konnte der 

Anstieg der Mieten auch soweit begrenzt werden, dass dieser 

durch die angenommene Reduktion der Energiekosten nahe-

zu ausgeglichen wird, so dass »unter dem Strich« nur 0,13 Euro 

pro Quadratmeter und Monat mehr zu zahlen sind. Gleichzeitig 

konnte durch den Einsatz von Klinkerriemchen der Charakter

der typischen Hamburger Wohnsiedlung erhalten werden.

> > > Ist Energieeffi zienz mit sozialer Gerechtigkeit, wirtschaftlicher Tragfähigkeit und 
Baukultur überhaupt vereinbar? Inwieweit sind Abwägung und Förderung notwendig?
Wir baten zwei Experten, für koopBLATT Position zu beziehen im Kraftfeld realer oder 
vermeintlicher Konfl iktlinien: ökologische kontra ökonomische Effi zienz und ökologi-
sche Effi zienz kontra Sozialverträglichkeit.
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PROJEKT
FAMILIEN

> > > Die Jahre 2009 bis 2012 dienten koopstadt als Konzept- und Positionierungs-
phase. Die strukturierte, lebendige und offene Zusammenarbeit zwischen den drei 
Städten hat neben fachlichen Erkenntnissen vor allem übertragbare Strukturen und 
Formate eines produktiven Austauschs befördert. Für die Phase der Umsetzung und 
Verstetigung von 2013 bis 2015 setzte die koopstadt-Gruppe inhaltliche und metho-
dische Schwerpunkte.
Inhaltlich werden die Städte nun – neben der Beschäftigung mit strategischen Auf-
gaben integrierter Stadtentwicklung sowie methodischen Erfahrungen – konzentriert 
auf dem Themenfeld »Urbane Lebensqualität, ökologischer Wandel und sozialer Zu-
sammenhalt« kooperieren, dabei insbesondere zu den Themen Klima, Mobilität und 
integrierte Innenstadtentwicklung. In den beiden anderen Themenfeldern entwickeln 
die Städte unterschiedliche, einzelne Aktivitäten.
Künftig sollen ausgewählte Themen vertieft und effi zientere Arbeits- und Kommuni-
kationsformen praktiziert werden. Deshalb wird es vorzugsweise kleinere Workshops 
der Projektfamilien geben, die deutlicher in die jeweiligen Stadtentwicklungsprozesse 
integriert sind. Zudem sollen ausgewählte Verwaltungsmitarbeiter bzw. Akteure über 
Hospitationen sowie das zentrale neue Format »Coaching und Refl exion« temporär 
im Arbeitsprozess der jeweils anderen Städte mitwirken. Nach wie vor geht es um ei-
nen Prozess des Voneinander-Lernens und um ein Erproben von Lösungsansätzen 
bei der Auseinandersetzung mit dem »Graubrot« der Stadtentwicklung, mit dem All-
tag also und weniger mit den häufi g vorgezeigten Leuchttürmen. 

> Der folgende Überblick zeigt die insgesamt acht Projektfamilien in ihrer Zugehö-
rigkeit zu den drei Themenfeldern von koopstadt. Die vorliegende dritte Ausgabe von
koopBLATT stellt insbesondere die Projektfamilie »Klimagerechte, nachhaltige Stadt- 
und Quartiersentwicklung« vor. ah 

THEMENFELD

URBANE LEBENS-
QUALITÄT, 

ÖKOLOGISCHER 
WANDEL UND 

SOZIALER 
ZUSAMMENHALT

THEMENFELD

ÖKONOMISCHE 
INNOVATION, 

KREATIVE MILIEUS 
UND 

BETEILIGUNG

THEMENFELD

REGIONALE 
KOOPERATION, 

RÄUMLICHE 
VERNETZUNG

 UND NEUE 
AKTIONSRÄUME

–
Stärkung
der Innenstadt
> koopBLATT Nr. 2, S. 17/20

–
Bildung im Quartier
> koopBLATT Nr. 1, S. 15/30 

–
Klimagerechte, nachhaltige Stadt- 
und Quartiersentwicklung
> koopBLATT Nr. 3, S.9/12/20

–
Zwischennutzung als Normalfall
der Stadtentwicklung
> koopBLATT Nr. 2, S. 18/28

–
Räume für Kultur- 
und Kreativwirtschaft
> koopBLATT Nr. 2, S. 19/34

–
Transformationsstandorte als Teil 
der Stadt

–
Stadt ist Region 
> koopBLATT Nr. 1, S. 14/22 

–
Wasser-Region 
> koopBLATT Nr. 1, S. 13/16

KLIMA-
GERECHTE, 

NACHHALTIGE
 STADT- UND 
QUARTIERS-

ENTWICKLUNG

> > > Die Folgen des Klimawandels provozieren Fragen. Wie müs-
sen Kommunen ihre Bau- und Raumstrukturen anpassen, wie 
müssen sie ihre Versorgungssysteme und wie das Nutzerverhal-
ten verändern? Welchen Beitrag können sie zum globalen Klima-
schutz leisten? In ersten Energie- und Klimaschutzkonzepten der 
drei Städtepartner stehen zunächst fachliche Programme, tech-
nische Lösungen und kommunale Gebäude im Vordergrund. Das 
Abwägen mit sozialen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Be-
langen im Sinne von Nachhaltigkeit, das Einbeziehen privater Ge-
bäudebestände und das quartiersbezogene Verknüpfen unter-
schiedlicher Aktivitäten zum Thema stehen noch am Anfang. 
In einem interdisziplinären und längerfristigen Erfahrungsaus-
tausch soll Klimaschutz nicht nur als Fachpolitik, sondern als in-
tegrativer Teil von nachhaltiger Stadt- und Quartiersentwicklung 
verstanden werden. 
Dazu erörterten die Kollegen zunächst Grundlagen, Instrumente 
und operationalisierbare Erfolgskriterien. Im zweiten Schritt be-
schäftigten sie sich unter dem Fokus »Mobilität« mit Aspekten der 
Verkehrsentwicklungsstrategien in Bremen, Leipzig und Nürnberg. 
Sie diskutierten unter anderem Nutzen und Ansätze von Mobilitäts-
konzepten und Erfahrungen aus Beteiligungsprozessen, verstän-
digten sich zu Car-Sharing und Elektromobilität, zur Stärkung der 
umweltfreundlichen Verkehrsarten und zur Liberalisierung des Fern-
busverkehrs. ir/ap

—

3× Klima

—
In Bremen liegt ein »Aktionsprogramm Klimaschutz 2010« vor. Parallel dazu 
leistet das »Kommunale Klimaschutz- und Energieprogramm 2020« (KEP) 
Bremen und Bremerhaven den Einstieg in die Thematik; es ist zunächst nicht 
räumlich konkret angelegt. Über das KfW-Programm »Energetische Sanierung« 
wurde ein Pilotprojekt in Ohlenhof und über das ExWoSt-Vorhaben »Koopera-
tion im Quartier« (KiQ) ein Projekt im Sanierungsgebiet Hohentor auf den Weg 
gebracht. Schließlich werden im Bremer Westen auf Quartiersebene konkrete 
Projekte vorbereitet. Zu den zentralen Fragen der Stadt gehören die Aktivierung 
von Eigentümerstrukturen, die energetische Optimierung von Wohnungsbe-
ständen und die Energieberatung einkommensschwacher Haushalte. 
Derzeit wird der »Verkehrsentwicklungsplan Bremen 2025« erarbeitet. Der 
Abstimmungsprozess ist als integratives Verfahren konzipiert. Die Bürger sind 
unter anderem in Form einer moderierten Onlinediskussion in den Beteiligungs-
prozess eingebunden.

—
Es existiert ein »Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt 
Leipzig«. Es trifft zunächst kaum Aussagen zum Wohnungsbestand oder zu 
räumlichen Schwerpunkten auf Stadtteil- und Quartiersebene. Daher wurde 
ergänzend ein Bilanz- und Strategiepapier zur klimagerechten nachhaltigen 
Stadtentwicklung formuliert. Beim Erarbeiten des Integrierten Stadtteilentwick-
lungskonzeptes für den Leipziger Osten hat sich zudem der konzeptionelle 
Ansatz für einen »Klima-Grobcheck« für städtebauliche Projekte herauskristal-
lisiert. 
Mit der geplanten Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans »Verkehr und Öf-
fentlicher Raum« setzt sich Leipzig intensiv mit den Ansprüchen künftiger Mobi-
lität auseinander. Seit 2011 läuft hierzu ein intensiver Abstimmungsprozess. Mit 
dem Leipziger Bürgerwettbewerb »Ideen für den Stadtverkehr«, stadtteilbezo-
genen Anwohnerforen sowie im Rahmen des vom Bund geförderten Projektes 
»Leipzig weiter denken« sucht die Stadt den stadtweiten öffentlichen Diskurs.

—
In Nürnberg befi ndet sich ein Papier zur Klimaanpassungsstrategie der Stadt 
in der Diskussion. Außerdem gibt es einen Klimaschutzfahrplan und einen 
Energienutzungsplan. Parallel dazu wurden Ergebnisse aus dem ExWoSt-
Modellvorhaben »Sommer in der Stadt« in die Erarbeitung von vier integrierten 
Stadt- bzw. Stadtteilentwicklungskonzepten einbezogen. Eine Forschungsstu-
die beschäftigt sich mit der Anpassung eines Transformationsstandortes in der 
Nürnberger Weststadt an die Folgen des Klimawandels. Zudem existieren erste 
Erfahrungen mit der Energieberatung einkommensschwacher Haushalte. 
Mit den Konzeptionen »Nürnberg steigt auf, Radverkehrsstrategie für Nürnberg«
und dem »Nahverkehrsentwicklungsplan 2025+« entwickelt die Stadt die be-
stehende Verkehrsplanung weiter, sie bezieht die Bürger über verschiedene Be-
teiligungsverfahren ein. Ein wichtiges strategisches Projekt ist die Realisierung 
einer Altstadtquerung mit der Straßenbahn. 

Gesamtstädtische 
Verkehrskonzepte

Ansätze auf Quartiersebene

Gesamtstädtische Strategiepapiere
zu Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 

—
> Aktionsprogramm    
    Klimaschutz 2010
> Kommunales Klima  
    schutz- und  Energiepro 
    gramm 2020 (KEP)
> Verkehrs-
    entwicklungsplan 

—
> Integriertes Energie-  
    und Klimaschutzkonzept
> Klimagerechte nachhaltige
    Stadtentwicklung in Leipzig
> Verkehr und Öffentlicher  
    Raum

—
> Klimaschutzfahrplan 
> Energienutzungsplan
> Klimagerechte nachhaltige 
    Stadtentwicklung in Leipzig
> Generalverkehrsplan Nürnberg
> Nürnberg steigt auf, Radverkehrs-
    strategie für Nürnberg
> Nahverkehrsentwicklungsplan 2025+

Straßenbahn U-Bahn Züge und S-Bahn

 

Bremer Westen

Leipziger Osten

Nürnberger Weststadt
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—

Mike Reichmuth

Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung der 
Stadt Leipzig

—

Michael Glotz-Richter

Referent für nachhaltige Mobilität beim Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen

»So ein Klimacheck 
muss auf eine Seite 
passen, sonst wird 

er gleich erst 
mal weggelegt ...« 

»Elektromobilität 
löst keine 

Verkehrsprobleme.« 

LEIPZIG I LEIPZIG II
> > > Die Projektfamilie »Klimagerechte, nach-
haltige Stadt- und Quartiersentwicklung« kam 
im November 2012 zum ersten Mal zusammen. 
Experten von Fachämtern und Protagonisten 
relevanter Projekte trafen dabei auf die Mitglieder 
der koopstadt-Gruppe, die eine fast fünfjährige 
Kooperation pfl egen. In den Räumen der Metro-
polregion Mitteldeutschland am Leipziger Prome-
nadenring ging es um Konzepte, Strategien und 
konkrete Vorhaben. 
Am ersten Tag gaben die zuständigen Amts- 
oder Abteilungsleiter reihum einen Einblick in 
ihre jeweiligen gesamtstädtischen Fachplanun-
gen. Ergänzend präsentierte ein Vertreter der 
TU München die Forschungsstudie »Stadtlabor 
Nürnberger Weststadt«, die auf der Basis von 
Bewertungsmodellen mögliche Entwicklungs-
szenarien postuliert. Auf einem abendlichen 
Spaziergang durch die City zeigten die Leipziger 
ihre neue Lichtstrategie. Für das Modellprojekt 
»Intelligentes Stadtlicht« sind unter anderem 360 
Schinkelleuchten auf LED-Technik umgerüstet 
worden.
 Am zweiten Tag stellte eine Arbeitsgemein-
schaft aus Leipzig das Konzept zu einem 
»Klima-Grobcheck« für städtebauliche Projekte 
vor, das modellhaft auf ein Quartier im Leipziger 
Westen angewandt worden ist. Im Ergebnis des 
Workshops wurde der Klimacheck als Leitfaden 
für eine frühzeitige Kommunikation der Fach-
ressorts zu Klimaschutz und Klimaanpassung 
in städtebaulichen Planungen weiterentwickelt.  
Der Workshop endete mit einer Kurzexkursion in 
den Leipziger Osten. Im Kreuzstraßenviertel be-
richteten Vertreter der Leipziger Wohnungs- und 
Baugesellschaft mbH von der Einbindung der 
Bewohner in energetische Sanierungsvorhaben 
des innerstädtischen Plattenbauquartiers. ir

> > > Der zweite Workshop dieser Projektfamilie 
setzte im April 2013 knapp zwei Tage den Fokus 
dezidiert auf »Mobilität«. Dazu tauschten in der 
Leipziger Stadtbibliothek erstmals Vertreter 
der Verkehrsplanungsabteilungen und weiterer 
Fachämter aus Bremen, Leipzig und Nürnberg 
ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Rahmen von 
koopstadt aus.
Am ersten Tag wurden die jeweiligen Verkehrs-
entwicklungskonzepte in Verbindung mit den 
laufenden Planungs- und Kommunikationspro-
zessen vorgestellt, dazu Erhebungs- und 
Berechnungsmodelle sowie konkrete Handlungs-
ansätze und Projekte zu den verschiedenen 
Verkehrsarten in den drei Städten. Dabei konnten 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede, aber auch 
aktuelle Herausforderungen und gemeinsame 
Fragestellungen herausgearbeitet werden. Im 
Anschluss gab eine Radtour durch die Innenstadt 
und entlang der Magistrale Georg-Schumann-
Straße die Gelegenheit, Aspekte der verschiede-
nen Mobilitätsformen sowie des öffentlichen 
Raums genauer zu betrachten.
 Die zentralen Fragen wurden am zweiten Tag
vertiefend diskutiert. Dabei ging es um Themen 
wie Mobilität und Mobilitätskonzepte, E-Mobilität, 
Car-Sharing, die Liberalisierung des Fernbus-
linienverkehrs sowie Beteiligungsprozesse. Die 
Vertreter aus den drei Städten äußerten ihre 
spezifi schen Ansätze und Konfl iktlinien. So 
konnten kritische Positionen zu aktuellen Themen 
formuliert und zahlreiche gute Beispiele und Anre-
gungen mitgenommen werden. Ein Spaziergang 
durch die Innenstadt unter Führung der Leipziger 
Verkehrsexperten und Stadtplaner rundete den 
Workshop ab. ap

WORK
SHOP

WORK
SHOP

Impressionen

1
Erfahrungsbericht zur energetischen 
Sanierung 

2 
Kurzexkursion ins Kreuzstraßenviertel 

3
Zeigen der neuen Lichtstrategie 

4
Familienbild im Herbstlaub der Linné-
Anlagen am Ring

Impressionen

1
Stopp an den Fahrradbügeln vor dem
Leipziger Zoo

2
Im Austausch zu Mobilität

3
Nachmittägliche Diskussion am Augustus-
platz

4
Familienbild in der Leipziger Stadtbibliothek4

3

4

2

1

3

1

2
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—
Torben Heinemann (vorn) ist Abteilungsleiter 
im Leipziger Verkehrs- und Tiefbauamt. 
Hier startet er mit den Workshopteilnehmern 
von koopstadt auf eine Fahrradexkursion. 
Bis 2020 soll der Anteil des Radverkehrs auf
Leipzigs Straßen auf 20 Prozent erhöht werden.

R
1

REPORTAGE

UNTERWEGS. 
MOBILITÄT 
SICHERN

 STATT VERKEHR 
ERZEUGEN

—
Vom Austausch in 
der Projektfamilie 

Klimagerechte und 
nachhaltige Stadt- 
und Quartiersent-
wicklung. Fokus 

»Mobilität«
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—

Diskutieren mit Torben Heinemann am Eingang zur Georg-Schumann-
Straße: Hendrik Abramowski, Verkehrsplaner in Bremen und Michael Ruf 
vom Bürgermeisteramt in Nürnberg (vordere Reihe, v. l.)

—

Will mehr als Fortbewegung organisieren: Andrea Meier, Abteilungsleiterin 
im Verkehrsplanungsamt Nürnberg 

IMMER UND ÜBERALL: 
DREI WEGE TÄGLICH 

Wie unterscheidet sich ein Mobilitätskonzept von einem Verkehrs-

entwicklungsplan? Was zunächst wie eine theoretische Frage 

aussieht, hat praktische Konsequenzen und gehört deshalb hier-

her, in den zweitägigen koopstadt-Workshop zum Th ema Mobi-

lität. Im April 2013 treff en sich in der Leipziger Stadtbibliothek 

dazu Mitarbeiter verschiedener Ämter aus Bremen, Leipzig und 

Nürnberg, die sich im Alltag mit Verkehr, Umwelt und Stadtpla-

nung befassen.  

 »Es geht darum, Mobilität zu sichern, statt Verkehr zu erzeu-

gen«, sagt Stephan Rausch vom Leipziger Verkehrs- und Tiefbau-

amt. Verkehr sei lediglich Mittel zum Zweck, sagt er unter Verweis

auf ein aktuelles Fachgutachten. »Ortsveränderungen sind unver-

zichtbare Bestandteile menschlichen Lebens«, kann man in dem 

Papier von Udo Becker und Regine Gerike nachlesen. »Menschen

müssen ihre Wohnungen verlassen…, wenn Bedürfnisse nicht an-

ders befriedigt werden können.« Alle menschlichen Bedürfnisse,

heißt es dort weiter, die sich in Wünschen oder Notwendigkeiten

nach Ortsveränderungen niederschlagen – wie arbeiten, einkaufen,

Freunde treff en– heißen Mobilitätsbedürfnisse. Untersuche man

das Verkehrsverhalten in verschiedenen Städten, Kulturen und

Jahrhunderten, dann zeige sich: Im Mittel legen die Menschen

aller Zeiten und Länder ungefähr drei Wege täglich zurück, und sie

sind immer und überall etwa eine Stunde am Tag unterwegs. Die

zurückgelegten Entfernungen jedoch sind dabei variabel. Abhän-

gig von Verkehrssystem und -infrastrukturen, von der Qualität der

Wege und der Lage der Ziele. 

 »Ich bin nicht mobiler, nur weil ich zehn Kilometer zum Super-

markt fahren muss, weil ansonsten da nichts ist«, sagt Michael

Glotz-Richter, Bremer Referent für nachhaltige Mobilität. Bringt

den europäischen Terminus Sustainable Urban Mobility Plan 

(SUMP) ins Gespräch, auf deutsch Plan für nachhaltige urbane

Mobilität. »Dieser Fachbegriff  ist für das öff entliche Gespräch

oft zu abstrakt«, sagt Torben Heinemann, Abteilungsleiter im 

Leipziger Verkehrs- und Tiefbauamt. Die städtische Broschüre,

welche die Grundlagen für die Fortschreibung des Stadtentwick-

lungsplans »Verkehr und öff entlicher Raum« festhält, trägt den

Titel »Mobilität 2020«. Damit wolle man Planung und Zukunfts-

fähigkeit enger miteinander verbinden und als neuen Anspruch

formulieren Man habe den Mobilitätsbegriff  aber bislang noch

nicht weiter für die Diskussion in der Öff entlichkeit genutzt.

Ob er dem fortgeschriebenen Planwerk tatsächlich titelgebend

dienen werde, sei noch nicht klar. Die Teilnehmer reden über 

dessen praktische Relevanz. Der Begriff  kennzeichne das »wahre 

Ziel« der gemeinsamen Bemühungen, sagen einige, er ziele auf 

hohe Beweglichkeit und Flexibilität bei weniger, effi  zienterem 

Verkehr. Er sei hilfreich in der öff entlichen Diskussion, wenn 

es um Stadtgestaltung und Aufwertung des öff entlichen Raums 

ginge. Und er integriere den Freizeitverkehr, was im Hinblick auf 

eine gestiegene Lebenserwartung der Bürger von Bedeutung sei. 

 Der Mobilitätsbegriff  verdeutliche gut den Zusammenhang von

Stadtentwicklungs- und Standortplanung, sagt Detlef Schobeß,

Mitarbeiter beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr in

Bremen. Man könne über die Anordnung von Standorten er-

zwungene Mobilität verringern, indem man »darauf achtet, dass 

man das, was man häufi g braucht, auch in naher Entfernung be-

kommt«. Man könne so besser vermitteln, dass es bei der Planung 

von Verkehr um mehr ginge als das Organisieren von Fortbewegung,

sagt Andrea Meier, Abteilungsleiterin im Verkehrsplanungsamt 

Nürnberg. Nämlich um die Gestaltung der Umwelt, die Redu-

zierung von Lärm, die Reinhaltung der Luft. So besitze der Fakt, 

dass viele Menschen an Hauptverkehrsstraßen unter Lärm und

Staub leiden, Argumentationskraft und werde von Bürgern als 

Handlungsanforderung akzeptiert. Das könne der Politik den Mut

zu Entscheidungen geben. Oder den Zwang, wirft jemand ein. 

KEINE IDEE, KEIN KONZEPT SOLL 
VERLOREN GEHEN

Von der Art und Weise der Beteiligung in Prozessen ist die Rede – 

auf der Konzept- und auf der Projektebene. Die Bremer und 

Leipziger fokussieren in ihren Vorträgen zunächst auf die Weiter-

entwicklung ihrer Gesamtkonzepte, die Nürnberger auf aktuelle

Projekte und Th emen. 

Torben Heinemann erläutert den Prozess, der in Leipzig bis 2014 

zur Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans »Verkehr und

öff entlicher Raum« führen soll. Grundlage bildet eine Analyse von 

2011, die Auftaktphase lief im Jahr darauf. Ein Runder Tisch, das

heißt, ein aus Stadtratsfraktionen, Interessengruppen und Ver-

waltung bestehender Arbeitkreis, sammelte zum einen die Fach-

gutachten zu gezielt formulierten Fragen und zum anderen die

Ergebnisse eines Bürgerwettbewerbs. In der Konzeptphase  2013

werden nun die umfangreiche Sammlung begutachtet, Strategien

und Handlungskonzept aufgestellt, Maßnahmen abgeleitet. 

 Der Bürgerwettbewerb »Ideen für den Stadtverkehr« lief dabei

kooperativ und mehrstufi g in einer ersten Phase von März bis 

Oktober 2012, begleitet von einer Veranstaltungsreihe in der Volks-

hochschule und vielfältiger Medienarbeit. Ausgelobt war er in drei

Kategorien: Vorschläge konnten sich erstens auf die ganze Stadt,

zweitens auf den Stadtteil und drittens auf kleinteilige Bereiche

wie Wohngebiete oder Schulen beziehen. Mitmachen konnten alle:

Privatpersonen und Schulklassen, Vereine und Bürgerinitiativen,

Interessensgemeinschaften und Institutionen. Keine Idee, kein

Konzept soll verloren gehen, so hieß es.  Die Gesamtzahl der einge-

reichten Ideen lag bei 618.  Die ausgezeichneten Vorschläge reichten

von »StreetArt zu Haltestellen« bis zu »abschließbaren Fahrrad-

boxen«. Eine Jury,  der auch per Los ausgewählte Bürger angehörten,

entschied über die gelungensten Beiträge. Verliehen wurde der

»Leipziger Bürgerpreis Stadtverkehr«. Die wesentliche Anerken-

nung bestand jedoch darin, an der Vertiefung der Beiträge in der

zweiten Phase des Wettbewerbs von Januar bis Mai 2013 maßgeb-

lich mitwirken zu können – und letztlich vielleicht das eigene Kon-

zept in den Runden Tisch einbringen und umsetzen zu dürfen.

Die Workshop-Verfahren liefen bis Mai 2013.

Im Anschluss beschreibt Hendrik Abramowski, Mitarbeiter der 

Verkehrsplanung beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, 

den Bremer Weg zum Verkehrsentwicklungsplan, der ebenfalls 

2014 beschlossen werden soll. Man bewege sich momentan noch 

in der Phase der Mängel- und Chancenanalyse. Von den vorge-

stellten Projektebenen lässt sich der unter dem Begriff  Qualitäts-

sicherung laufende »Projektbeirat« in etwa mit dem Leipziger 

Runden Tisch vergleichen. 

Die Bürger hingegen werden auf der »Beteiligungsebene« einge-

bunden. Parallel zu den regionalen Bürgerforen gab es das Internet-

forum www.bremenbewegen.de, welches für die Workshop-

teilnehmer von koopstadt von besonderem Interesse ist. 

Für die Bürgerbeteiligung im Internet haben die Bremer eine 

professionelle Agentur beauftragt, die ein Diskussionsforum für 

eine breite Öff entlichkeit konzipierte, betreute und moderierte. 

Insgesamt riefen über 35.000 Menschen die Seite auf und stellten

im Zeitraum von zweieinhalb Monaten über 4.400 Beiträge und 

9.500 Kommentare ein – damit hatte man nicht gerechnet. Die 

Vorsortierung aller Beiträge übernahm ebenfalls die Agentur, 

unter anderem über Verschlagwortung und Clusterbildung, die 

quantitative und räumliche Ordnung der Wortmeldungen, die 

qualitative Analyse ausgewählter Orte und Th emen. Die Auswer-

tung des Forums läuft noch, sie wird nach Beendigung auf der 

Webseite veröff entlicht. Eine spannende Beteiligungsform, zu 

der noch nicht alle Fragen beantwortet werden können. Was zum 

Beispiel passiert, wenn eine Vielzahl von Beiträgen ein Ziel des 

Verkehrsentwicklungsplans komplett infrage stellt? Die Trans-

parenz des Internettools hat indes zu einer veränderten öff ent-

lichen Wahrnehmung von Planung geführt – diese wird nun als 

durchaus schwieriger Prozess verstanden.

Nürnberg dagegen entwickelt mit Teilkonzepten stetig die Ge-

neralverkehrsplanung aus den 1970er Jahren und das »Leitbild 

Verkehr« von 1991 weiter, sagt Andrea Meier. Die Beteiligungs-

prozesse zu Teilplänen seien mit denen in Bremen und Leip-

zig vergleichbar. Zu den aktuellen Th emen, die Beteiligung auf 

Projektebene erfordern, gehört die Altstadtquerung der Stra-

ßenbahn. Im 2012 beschlossenen »Nahverkehrsentwicklungs-

plan 2025+« wird diese als potenziell sinnvollste Maßnahme aus-

gewiesen – der Nutzen soll das 4,5-fache der Kosten betragen 

– doch ist sie auch die umstrittenste. Warum sei die Linie vor 

Jahren abgebaut worden, fragen die Gegner, argumentieren mit 

Aspekten der Stadtgestaltung und unterschiedlichen Nutzerin-

teressen: mit engem Straßenquerschnitt, historischen Bauten, 

dem drohenden Verlust von Parkplätzen vor Läden. Man erwägt 

ein Rats-, vielleicht auch ein Bürgerbegehren. Nichtsdestotrotz 

sei es ein anspruchsvolles und lohnendes Projekt, meint Andrea 

Meier, »ein interessantes Projekt für jemanden, der gern tüftelt.« 

Nötig seien fachliche Grundlagenarbeit, intensive Information 

und gute Öff entlichkeitsarbeit. 

 In der Diskussion versuchen die Teilnehmer, die aktuellen 

Phänomene zu vergleichen und zu strukturieren. Auf Konzept-

ebene geht es um die Strategieabstimmung mit den Akteuren. 

Die Arbeitsweise des Leipziger Runden Tisches und des Bremer

Projektbeirats werden gegenübergestellt. Die Rede ist davon, dass 

auch eine Markierung und Beschreibung des Dissenses wertvoll

sein kann, etwa im Anhang einer Vorlage für politische Entschei-

dungsträger. Man spricht über die Stellung und genaue Rolle der 

Bürger im System der Planungs- und Entscheidungsprozesse. 

Sie entscheiden nicht direkt, sagt Uwe Reiter vom Nürnberger 

Umweltamt mit dem Blick auf die Lärmaktionsplanung seiner 

Stadt, sondern sie werden konsultiert. Die Entscheidung falle 

über die gewählten Vertreter im Stadtrat; Verbände und Institu-

tionen würden separat eingebunden.

 Auf Projektebene läuft die Beteiligung off enbar weitestgehend 

über die Sammlung von Ideen, Anregungen, Hinweisen. Wie aber

komme ich von der ungeheuren Vielzahl der Einzelprojekte zum 

Gesamtkonzept, und wie fi ndet sich der Einzelne darin wieder?

Die Bündelung von Ideen zu Th emenblöcken wird angespro-

chen – und die frühzeitige Aufklärung der Bürger darüber.

Leider äußerten sich Gegner prinzipiell immer deutlicher als Be-

fürworter, sagt Michael Glotz-Richter, deshalb sei das Internet-

forum mit der Möglichkeit des Votens und Kommentierens ein

deutlich konstruktiv orientiertes Werkzeug. 

 Genau deshalb setze man auch in Leipzig auf Ideensammlungen

oder Workshops, Verfahren also, in denen man sich positiv und 

schöpferisch äußern kann, meint Fritjof Mothes vom Büro 

Stadtlabor. »Entscheidend ist die Art und Weise, wie man mit-

einander spricht.« Ein Problem seien aber die oftmals großen 

Zeiträume von Beteiligung bis Realisierung, sie erforderten ein 

Erwartungsmanagement. Aus seiner Sicht bedarf es eines Heran-

gehens, das die Umsetzung kleinerer, kostengünstiger Projekte

deutlicher in den Vordergrund rückt. Das sei eine Erfahrung aus

dem Projekt der Leipziger Georg-Schumann-Straße, deren Kom-

plettumbau sich seit Jahren verzögert. Der Frust bei den Akteuren

und Anwohnern der ehemaligen Bundesstraße sei bereits enorm 

gewesen, als im vergangenen Jahr von der Stadt beauftragte As-

phaltmarkierer Radfahrstreifen und Parknischen auf dem Pfl aster

der vierspurigen Straße aufgetragen hätten. Sie nahmen damit den

möglichen späteren Straßenzuschnitt provisorisch vorweg. Mit der

Verringerung der Fahrspuren werde nun das Rasen auf der Straße

vermindert, zudem müssten Autos nicht mehr auf dem Gehweg 

parken. Diese Aktion sei gut angekommen und habe mit wenig 

Geld in kurzer Zeit eine spürbare Verbesserung gebracht. 

 Das ideale Beteiligungsverfahren, mit dem alle zufrieden seien,

gäbe es nicht, sagt Andrea Meier. Sie habe den Eindruck, dass die 

individuelle Anspruchshaltung zunähme und die Akzeptanz all-

gemeinverträglicher Lösungen schwinde. »Gesucht werden muss

die Lösung, welche für das Gemeinwohl die beste ist.« Für diese

müsse in der Öff entlichkeit geworben werden. Politiker dürften 

nicht aus Angst vor Wählerstimmen die Entscheidung auf Bürger

abschieben, die dafür nicht die notwendige Kompetenz besäßen.

 Zur Sprache kommt auch die Liberalisierung des Fernbus-

liniengesetzes. Hier gibt es mehr Fragen als Antworten. Wie wird

sich der Wettbewerb regeln? Wie steuert man den prophezeiten 

Zuwachs an Fernbussen? Wie viel Steuergelder gibt man für den 

Kauf von Flächen aus und wie vermeidet man, damit die Aldi-

Städtereise für 9,90 Euro zu subventionieren? Wo und in welcher 
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—

Wirbt für Car-Sharing und Mobilitätsstationen: Michael Glotz-Richter, 
Referent für nachhaltige Mobilität in Bremen 

—

Nicht nur geistig in Bewegung sein: Nachmittag eines 
koopstadt-Workshops

Unverzichtbar für das Bremer Parkraummanagement ist deshalb 

eine richtige Car-Sharing-Strategie. Die gemeinschaftliche Nut-

zung von Autos wächst jährlich um 20 Prozent und wird als intel-

ligenter Umgang mit knappen Ressourcen begriff en. Mittlerweile 

ersetzt in Bremen ein Car-Sharing-Auto elf Personenkraftwagen.

Auf diese Weise konnten bereits über 2.000 Pkws »einge-

spart« werden. Ein Eff ekt, der etwa 30 bis 50 Millionen Euro

nicht benötigter Investitionen für Hoch- oder Tiefgaragen ent-

spricht. Ein Aktionsplan Car-Sharing soll jetzt bewirken, dass bis 

2020 in der Stadt 20.000 Car-Sharer unterwegs sind, was einer 

Vervierfachung gegenüber 2008 gleichkommt. Das Entscheiden-

de dabei ist, dass die Anzahl der Pkws dadurch um etwa 6.000 

verringert werden kann, was vor allem die Gebiete im Innen-

stadtrand entlasten soll.

 Die Idee des Car-Sharings in Bremen ist eng verbunden mit 

der Erfolgsgeschichte der »mobil.punkte«. Im bisherigen Stra-

ßengesetz nicht vorgesehen, belegen sie seit nunmehr zehn Jah-

ren, wie intensiv die Einrichtung solcher Stationen den öff entli-

chen Straßenraum entlasten kann. Michael Glotz-Richter zeigt 

Bilder verschiedener Bremer Stationen, reservierte Car-Sharing-

Stellplätze in Kombination mit Fahrradbügeln und/oder Taxi, 

mit ÖPNV, mit Solarpaneelen. Optisch ansprechend seien die 

drei Meter hohen farbigen Stelen mit dem Schriftzug »mobil.

punkt« ein Aushängeschild moderner Mobilität. Und so wird das 

Angebot an »intermodalen Mobilitätsstationen« – für die Bremer 

die »entspannte Verbindung aus ÖPNV, Rad und Auto« – ständig

ausgebaut und konzeptionell weiterentwickelt. Es gibt politische

Beschlüsse für 36 neue Standorte in den Innenstadtrandge-

bieten, kleinere so genannte »mobil.pünktchen«. Ihre Einrichtung

bietet außerdem die Möglichkeit, den öff entlichen Raum mit 

Fahrradständern oder Pollern neu zu ordnen, kritische Raumsi-

tuationen zu entschärfen. Man kooperiert mit Feuerwehr, Polizei 

und Entsorgungsbetrieben und gewinnt dabei gleichzeitig Un-

terstützung für die Politik. 

Schon am Ende des ersten Workshop-Tages wissen die Disku-

tanten, dass ihnen der Stoff  weder für den Abend noch darüber 

hinaus ausgehen wird.  Eine gemeinsame Radtour macht den 

Kopf wieder frei. Unter Führung der Leipziger Verkehrsplaner 

bekommen die Gäste einen Eindruck von autoarmer Innenstadt, 

Fahrradstraßen und dem Magistralenmanagement an der Georg-

Schumann-Straße. In der Gohliser Gosenschenke diskutiert man

bis in die Nacht hinein. > >

—
In eine der beiden Fahrradtiefgaragen der Leipziger Universität passen 
600 Räder. Eine zweite ist für 1.100 Räder ausgelegt.

Größe sollten Busbahnhöfe entstehen und wer soll sie betreiben? 

Auch hier muss eine Einbeziehung von Bürgern und Akteuren 

von Anfang an erfolgen, sagt Andrea Meier. »Denn ganz egal, wo 

wir einen Busbahnhof planen, der Bürgerverein des Gebiets wird 

bei uns vorstellig werden und fragen: wieso gerade bei uns?« Man 

verständigt sich, dass die neue Situation zunächst der Analyse und 

Beobachtung bedarf, dass man sich mit den neuen Angeboten

auf dem Verkehrsmarkt aber aktiv auseinandersetzen muss. Zum 

Th ema läuft derzeit eine Umfrage der Stadt Magdeburg, sie wird 

noch in diesem Frühjahr in der Fachkommission Verkehrspla-

nung beim Deutschen Städtetag ausgewertet.

 EIN CAR-SHARING-AUTO 
STATT ELF PRIVATER PKW

Unter dem Titel »Von Elektromobilität bis Car-Sharing« stellt 

Michael Glotz-Richter Bremer Erfahrungen und Konzepte vor. 

Er nimmt Bezug auf das städtische »Klimaschutz- und Energie-

programm 2020«, welches die CO2-Emissionen bis 2020 um min-

destens 40 % gegenüber 1990 reduzieren will, warnt jedoch vor 

übertriebener Euphorie in Sachen Elektroauto. »Andere reden

darüber, wir probieren es aus«, lautet eine der Devisen seines Amtes, 

und so empfi ehlt er jedem, den Umgang damit selbst zu testen. 

»Nach einem Monat ist man erst einmal ein bisschen geheilt.« Mit

dem i-MiEV (Mitsubishi innovative Electric Vehicle) von Mitsubshi

beispielsweise käme man 144 Kilometer, in diesem kaltenWinter

jedoch seien es nur etwa 70 Kilometer gewesen. Leider würden

die Autos ab 30 Kilometer pro Stunde auch nicht mehr leise fahren.

Zudem gäbe es noch kein Geschäftsmodell, wonach sich Lade-

säulen rechneten. In Investition und Wartung koste das Laden an 

einer vandalismus- und witterungsfesten Säule bei optimistisch 

kalkulierten jährlichen 200 Ladevorgängen 15 Euro; mit etwas 

Glück verkaufe man dabei für maximal zwei Euro fünfzig Strom. 

Weder existiere eine bundesweit einheitliche rechtsverbindliche 

Kennzeichnung von Elektro-Fahrzeugen – manche hätten noch 

einen Auspuff  – noch sei ein Ladevorgang klar defi niert und etwa 

über eine Anzeige an der Säule ablesbar. Dadurch sei nie klar, ob 

der Platz an der Ladesäule überhaupt von einem Elektro-Auto 

belegt sei und ob dieses wirklich lade. Der Vorgang selbst dauere

in der Regel sechs bis acht Stunden, und er funktioniere tempera-

turabhängig. Bestimmte Batterien könne man nicht unter 5 Grad

plus aufl aden, andere vertrügen keine Hitze. 

Die Europäische Kommission fordere derzeit, ein europaweites 

Netz von öff entlichen Ladesäulen zu installieren. Einem aktuel-

len Strategiepapier zufolge sollen bis 2020 allein in Deutschland 

rund 150.000 öff entliche Ladesäulen für Elektroautos entstehen 

(derzeit sind es lediglich 2.000), diese würden dann zehn Prozent 

des anvisierten Gesamtbedarfs abdecken. Das bedeute für eine 

Stadt wie Bremen oder Leipzig, etwa 1.500 Lademöglichkeiten 

im öff entlichen Raum zu installieren. 

 Empfehlenswert jedoch seien Pedelecs und Lastenfahrräder. 

In Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-

Club (ADFC) bietet der Bremer Senat mit der Initiative »Pedelec

testfahren – Rückenwind für Mensch und Material« Unternehmen

der Stadt die Möglichkeit kostenlosen Probefahrens. So können 

Mitarbeiter zehn Tage eine Pedelec-Flotte oder vier Wochen lang

elektrisch betriebene Lastenfahrräder testen.

Ein weiteres Vorhaben ist das Pilotprojekt des Bundesumweltmi-

nisteriums »Ich ersetze ein Auto«. Es richtet sich an umweltbe-

wusste Kurierunternehmen und soll bei Kunden und Bevölkerung

das Bewusstsein für eine klimafreundliche Citylogistik schaff en. 

Dabei werden Elektro-Lastenräder in die tägliche Auslieferung 

von Kuriersendungen einbezogen. Sie ermöglichen eine Zuladung

von über 100 Kilogramm und eine gute Liefergeschwindigkeit, sind 

platzsparend und erzeugen weder Lärm noch Abgase. Man hoff t,

künftig bis zu 85 Prozent der Autokurierfahrten im innerstädti-

schen Raum ersetzen zu können. 

 Elektromobilität habe für die Bremer einen hohen Stellen-

wert: »Wir sind eine Straßenbahnstadt seit über 100 Jahren.« Sie 

denken darüber nach, bis 2026 vom Dieselbus wegzukommen, 

dessen Netz jährlich 8 Millionen Liter Diesel verbraucht und da-

mit 22.000 Tonnen CO2-Emissionen produziert.

Trolley- oder Omnibusse, die überholt und vergessen scheinen,

böten die Chance, mit zusätzlichen regenerativen Energien CO2-

neutral zu fahren, sagt Michael Glotz-Richter. Das funktioniere 

in Städten mit hoher Lebensqualität wie Vancouver, Zürich oder 

Bern sehr gut. Die Weiterentwicklung dieser Technik scheint 

ihm überlegenswert. Vielleicht als gemeinsames Forschungs- 

und Anwendungsprojekt von Bremen, Leipzig und Nürnberg? 

Denn alle drei seien Straßenbahnstädte mit einem 600 Volt- 

bzw. 750 Volt-Gleichstromnetz, das sich ideal für Trolleybus-

se und für Schnellladungen von Batteriebussen eigne; alle drei 

besäßen Werkstätten mit Technik und Personen, die mit Leis-

tungselektrik umgehen könnten. Wolle man die Zielzahlen des 

Weißbuchs Verkehr auch für Busse erreichen, müsse man bald 

handeln. Diese weisen eine Halbierung der mit konventionellem 

Kraftstoff  betriebenen Fahrzeuge bis 2030 aus.

 Die Diskussion ist lebendig. In Leipzig und Nürnberg wird 

das Th ema Elektromobilität federführend im Bereich der Wirt-

schaftsförderung bearbeitet, die Stadt- und Verkehrsplaner fühlen

sich kaum einbezogen. »Leider haben wir auch bei anderen Th emen

bislang die Wirtschaftsvertreter nie in unsere koopstadt-Work-

shops hinein bekommen«, sagt Stefan Heinig, Abteilungsleiter 

bei der Leipziger Stadtentwicklung. Auch hier wird man Fragen 

mit nach Hause nehmen. An welcher Stelle könnten die öff ent-

lichen Fördergelder Elektromobilität am sinnvollsten befördern? 

Wie soll man sich gegenüber privaten Anbietern von Ladesäulen 

im Bereich der Einkaufsmärkte verhalten?

 Allerdings, so Michael Glotz-Richter, löse Elektromobilität zwar

Emissions- aber keine Verkehrsprobleme. »Will man Stadtbild und

Lebensqualität verbessern, bleibt Parken immer ein Th ema.« 

Illegales, hingenommenes Abstellen verengt den Straßenraum 

manchmal so, dass man auf dem Gehweg nicht mehr laufen kann.

Wenn aber Müll- und Feuerwehrfahrzeuge nicht mehr durch-

kommen, kann das im schlimmsten Fall sogar Menschenleben 

gefährden. 



18

Aktuelle Konzeptionen in den Städten
> Bremen
1995: »Integrative Verkehrsplanung« (IVP), derzeit in Kraft 
seitdem: Beschluss verschiedener Teilkonzepte mit Rückwirkungen auf Ver-
kehr und öffentlichen Raum, u. a. »Klimaschutz- und Energieprogramm 2020« 
(KEP, 2009) sowie des übergreifenden Konzepts »Leitbild Bremen 2020« (2009)
2012: Aufstellungsbeschluss Verkehrsentwicklungsplan (VEP) bis 2014:
Erstellung und Beschluss VEP geplant

> Leipzig
1992: »Verkehrspolitische Leitlinien«
2003: Stadtentwicklungsplan »Verkehr und öffentlicher Raum« 
(als Fortschreibung), derzeit in Kraft
seitdem: Beschluss verschiedener Teilkonzepte mit Rückwirkungen auf 
Verkehr und öffentlichen Raum, u. a. Nahverkehrsplan der Stadt Leipzig 
(Erste Fortschreibung 2007), Konzept »Autoarme Innenstadt« (2008), Rad-
verkehrsentwicklungsplan 2010–2020 (2012) sowie des übergreifenden 
»Integrierten Stadtentwicklungskonzepts Leipzig 2020« (SEKo, 2009)
seit 2011: »Mobilität 2020« Grundlagenerarbeitung für die Fortschreibung 
des Stadtentwicklungsplans
bis 2014: Erstellung und Beschluss der Fortschreibung geplant

> Nürnberg
1991: »Leitbild Verkehr« auf Grundlage des Generalverkehrsplans aus den 
1970er Jahren, derzeit in Kraft 
seitdem: Beschluss verschiedener Teilkonzepte mit Rückwirkungen auf 
Verkehr und öffentlichen Raum »Nürnberg steigt auf, Radverkehrsstrategie 
für Nürnberg« (2009), »Nahverkehrsentwicklungsplan 2025+« (2012) sowie 
der übergreifenden »Integrierten Stadt- und Stadtteilentwicklungskonzepte« 
(INSEK, 2012)  
 
> Modal Split oder Verkehrsmittelwahl bezeichnet die Verteilung des Ver-
kehrsaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel (Modi). Er ist – als Folge 
des Mobilitätsverhaltens von Menschen – eine wichtige Kenngröße für das 
Verkehrsgeschehen einer Stadt. Leipzig beispielsweise möchte den Anteil des 
motorisierten Individualverkehrs (MIV, Selbst- oder Mitfahrer) von 40 Prozent 
2008 auf 32 Prozent im Jahr 2015 verringern. Nürnberg plant eine Senkung des 
MIV von 45 Prozent (2012) auf 30 Prozent bis 2025. Entsprechend bedeutet 
das eine Erhöhung der Anteile stadt- und umweltfreundlicher Verkehrsarten auf 
über zwei Drittel. Die Gruppe der »umweltverträglichen« Verkehrsmittel wird als 
Umweltverbund bezeichnet. Dazu gehören nicht motorisierte Verkehrsträger 
(Fußgänger, Fahrräder), öffentliche Verkehrsmittel (Bahn, Bus, Taxis) sowie 
Car-Sharing und Mitfahrzentralen - also alle Fortbewegungsmittel außer 
dem MIV. »Umweltverträglich« bezieht sich auf den Schadstoffausstoß pro 
Personenkilometer, auf den Flächenverbrauch und die Lärmbelastung.

> Mobilitätsstationen im öffentlichen Verkehrsraum fungieren im Idealfall als 
Schnittstellen zwischen Car-Sharing, Straßenbahn und Bus, Fahrrad- und Fuß-
verkehr. Sie halten Stellplätze für Teil-Autos und Fahrradabstellgelegenheiten 
vor. So sollen die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsarten noch attraktiver 
gemacht und der öffentliche Personennahverkehr ergänzt, aber auch die Park-
platzsituation in innerstädtischen Wohnquartieren entschärft werden. 
Mit dem Bau und Betrieb der Bremer »mobil.punkte« ist die städtische 
BREPARK Parkraumbewirtschaftungs- und Management GmbH beauftragt 
worden. Sie erhielt per Nutzungsvertrag für unbestimmte Zeit das Recht auf 
Sondernutzung von öffentlichen Flächen und vermietet die Stellplätze an Car-
Sharing-Betreiber. Diese müssen das Umweltzeichen »Blauer Engel« besitzen 
und nachweisen können, dass sie substanziell Autos ersetzen, die Anzahl ist 
dabei mit sechs festgelegt. Über die Mieteinnahmen werden Betriebskosten 
wie Reinigung refi nanziert. 
Das Konzept der Leipziger Mobilitätsstationen orientiert sich an Erfahrungen 
aus Hannover und Bremen. Als Betreiber wird die stadteigene Erschließungs-, 
Entwicklungs- und Sanierungsgesellschaft LESG agieren.

_

Quellen und Literaturempfehlung: 
> Becker, Udo/Gerike, Regine, Fachgutachten für die Fortschreibung des 
Stadtentwicklungsplans Verkehr und öffentlicher Raum, Dresden/München, 
Dezember 2012
> Rupprecht Consult, Sustainable Urban Mobility Plans, Pläne für die nachhaltige
urbane Mobilität – Planen für Menschen, Köln 2012 www.mobilityplans.eu
> Freie Hansestadt Bremen, Stadt Leipzig, Stadt Nürnberg (Hrsg.), koopstadt-
Workshop der lokalen Projektakteure: Klimagerechte, nachhaltige Stadt- und 
Quartiersentwicklung – Fokus Mobilität, Report, Leipzig 2013
> www.mobilityplans.eu
> www.bremenbewegen.de
> www.ich-ersetze-ein-auto.de
> www.mobilpunkt-bremen.de
> www.forum-elektromobilitaet.de
> www.bem-ev.de
> de.wikipedia.org/wiki/Modal_Split

MOBILITÄTSSTATIONEN BALD AUCH 
IN NÜRNBERG?

Die Ideen aus Bremen haben, nicht zuletzt durch die Car-Sharing-

Präsentation auf der Expo 2010 in Schanghai, viele Initiativen 

weltweit auf den Weg gebracht. Seit anderthalb Jahren versuchen 

auch die Leipziger, das Bremer Modell auf ihre Stadt zu über-

tragen. Genau das sei koopstadt, sagt Stefan Heinig in der ver-

tiefenden Diskussion am zweiten Workshop-Tag. Ab Sommer 

2013 sollen die ersten Leipziger Mobilitätsstationen errichtet 

werden. Eine der geplanten Stationen entsteht am Eingang zur 

Markgrafenstraße, die Workshop-Teilnehmer führen ihren ab-

schließenden Stadtspaziergang daran vorbei. Später trennen sie 

sich am Gleis 5 des Leipziger Hauptbahnhofs – hundert Meter

weiter wird künftig ein Zugang zum City-Tunnel führen – da-

hinter befi nden sich stadtauswärts noch freie Flächen. Ein poten-

zieller Platz für Fernbusse. Oder gerade nicht. Die Kollegen haben

das Gefühl, dass der Austausch weitergehen muss. Was sie mit-

nehmen aus zwei Leipziger Tagen und worüber sie mehr erfahren

möchten, haben sie bereits am Ende der Gespräche artikuliert. 

 So möchte man die Beteiligungsprozesse in den Städten noch 

detaillierter und strukturierter untersuchen, ist neugierig auf den 

weiteren Umgang mit den Ergebnissen aus dem Leipziger Bürger-

wettbewerb und dem Bremer Internetforum. Fragt nach Mobi-

litätsberatung und Erwartungsmanagement, nach den Möglich-

keiten von Sofortmaßnahmen. Will wissen, wie sich die Bürger-

ideen in Konzepten wiederfi nden. Möchte im Gespräch bleiben

zu Fernbusbahnhöfen, zu Car-Sharing und Mobilitätsstationen,

zu CO2-freier »Stadtlogistik« und zu Grundsatzfragen wie der

Standortwahl öff entlicher Einrichtungen. Man wünscht sich, dass 

die – untereinander gut vernetzten – Verkehrsbetriebe und mög-

lichst auch die Kollegen aus dem Wirtschaftsressort die nächste

Einladung zu solch einem Austausch wie diesem hier annehmen, 

damit sie ihre Diskussionen nicht losgelöst von Stadtentwick-

lungsfragen führen. 

 Für das Th ema Elektromobilität sind die Teilnehmer besonders

sensibilisiert worden. Mehrere Teilnehmer sprechen sich dafür aus,

Hype und möglicherweise übertriebene Erwartungen kritisch zu 

hinterfragen und die gemeinsame Auseinandersetzung positiv zu 

nutzen. Die Rede ist von einem möglichen gemeinsamen Posi-

tionspapier, das den Weg in die bundesweite Diskussion fi ndet. 

Nicht zuletzt will man erfahren, wie bestimmte konkrete Kon-

zepte und Projekte in den Städten weiterverfolgt werden, bei-

spielsweise die Altstadtquerung der Straßenbahn in Nürnberg. 

Und man stellt sich vor, dass die Mobilitätsstationen nach Bremer

Vorbild nicht nur tatsächlich endlich in Leipzig entstehen, sondern

2015 auch in Nürnberg gegenwärtig sein könnten. Als Beispiel da-

für, wie über Austausch gemeinsam etwas Anfassbares produziert

werden kann. ah 

Am Straßenbahnhof Angerbrücke in Leipzig soll in einem Pilotprojekt test-
weise eine der ersten Stationen errichtet werden. Ulf Middelberg, Geschäfts-
führer der Leipziger Verkehrsbetriebe, und Martin zur Nedden, bis Juli 2013 
Baubürgermeister der Stadt Leipzig (vorn, v. l.) markieren den Standort des 
Fundaments. 

Die Zukunft am Haken – mehr 
Umweltverträglichkeit und eine 
Kultur des Teilens: an solch 
einer Stele kann man zwischen 
Straßenbahn, Bus und mindes-
tens zwei weiteren Verkehrsan-
bietern wechseln, zum Beispiel 
auf ein Leihfahrrad oder Car-
Sharing-Auto umsteigen. 
Künftig könnten die Säulen zu-
dem zu Ladestationen für 
Elektroautos ausgebaut und 
mit Informationsbildschirmen 
ausgestattet werden. 

Das Konzept der Leipziger Mo-
bilitätsstationen orientiert sich 
unter anderem am Modell der 
Bremer »mobil.punkte«, und 
auch in Nürnberg denkt man 
über solch eine Lösung nach.
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Die Probleme sind so komplex, dass man ein 
etabliertes, professionelles und moderiertes 
Netzwerk mit kontinuierlicher Finanzierung 
braucht, sagt Energieberaterin Carla Groß.

R
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Gegen Energiearmut: Workshop der Arbeitsgruppe »Energieberatung 
einkommensschwacher Haushalte«

—

Claudia Bruhn von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen stellt das 
Landesmodellprojekt »NRW bekämpft Energiearmut« vor

BERATUNGSMODELL 
MIT GRENZEN

Der Begriff  Energiearmut taucht überall dort auf, wo das Th ema 

Energie auf die Armen oder Ärmsten fokussiert wird. Er bezeich-

net allgemein und global zunächst einen stark einschränkten Zu-

gang zu energetischen Ressourcen, in Industrieländern bezieht er 

sich auf die Folgen hoher Energiepreise. In Großbritannien gilt 

ein Haushalt dann als energiearm, wenn er mehr als zehn Prozent 

seines Einkommens für den Kauf von Energie aufwenden muss, 

damit im Hauptwohnraum 21 Grad Celsius und in den übrigen 

Räumen 18 Grad Celsius erreicht werden. Das muss zunächst als 

Orientierung genügen, denn in Deutschland gibt es für den Be-

griff  noch keine feststehende Defi nition. 

 Ein Indikator für das Ausmaß von Energiearmut ist die Zahl 

der Strom- und Gassperren. Ab 100 Euro Zahlungsrückstand 

kann die Lieferung von Energie eingestellt werden, wenn der 

Versorger das vier Wochen vorher angekündigt hat und drei Tage 

vorher den konkreten Abschalttermin nennt. 

Energiesperre bedeutet für den betreff enden Haushalt, ohne 

elektrisches Licht, Heizung sowie warmes Wasser auskommen 

zu müssen und nicht kochen zu können. Allein von Stromsper-

ren sind bundesweit jährlich etwa 1,5 Prozent der Haushalte be-

troff en; in Leipzig und Nürnberg werden jeweils mehrere tausend 

Sperren verhängt. Gefährdet sind dabei nicht nur Empfänger von 

Arbeitslosengeld und Sozialhilfe, sondern auch überschuldete 

Haushalte und Menschen mit Einkommensverhältnissen knapp 

über der Armutsgrenze, die keine Sozialleistungen erhalten. Stei-

gende Energiepreise belasten jedoch nicht nur die privaten, son-

dern auch die kommunalen Haushalte stark, insbesondere über 

die Heizkostenerstattung für Transferempfänger. Energiearmut 

fällt auf die ganze Gesellschaft zurück.

 Am 21. März 2013 treff en sich knapp zwanzig engagierte Kol-

legen im Leipziger Neuen Rathaus zu einem Workshop. Die hie-

sige Arbeitsgruppe »Energieberatung einkommensschwacher 

Haushalte« hat, unterstützt von koopstadt, diesmal Vertreter aus 

Bremen und Nürnberg sowie Nordrhein-Westfalen eingeladen, 

außerdem sitzen Mitarbeiter aus Umwelt- und Stadtplanungsamt 

am Tisch. Seit 2010 kümmert sich die Arbeitsgruppe in der Stadt 

um das produktive Zusammenwirken von Beratern und Hilfsein-

richtungen. Ihr gehören Vertreter des Caritasverbandes Leipzig, 

der Verbraucherzentrale Sachsen, der Stadtwerke Leipzig, der

Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft und des Sozialamts

an. Moderiert wird sie von Ralf Elsässer vom Büro CivixX, der 

die Geschäftsstelle der Leipziger Agenda 21 leitet. Coaching 

heißt: man tauscht Erfahrungen aus, refl ektiert, versucht, sich ge-

genseitig ein Stück voranzubringen. In der Pause gibt es ein öko-

logisch vorbildliches, vegetarisches Buff et.

 Carla Groß arbeitet im Energieteam des European Energy 

Award bei der Stadt Leipzig und hat am Integrierten Stadtteil-

entwicklungskonzept für den Leipziger Osten im Bereich Klima-

schutz mitgewirkt. Außerdem ist sie seit zwölf Jahren als Ener-

gieberaterin tätig, unter anderem für die Verbraucherzentrale 

Sachsen. Sie freut sich, dass viele Personen aus unterschiedlichen 

Bereichen zusammengekommen sind. Nichtsdestotrotz braucht 

man dringend weitere wichtige Akteure am Tisch, wie im Verlauf 

des Nachmittags deutlich wird, beispielsweise die Mitarbeiter des 

Jobcenters und die Vertreter der politischen Fraktionen. 

Seit 2006 sei deutlich geworden, dass mit den Energiekosten 

insbesondere die Schwierigkeiten der einkommensschwachen 

Haushalte wachsen. Carla Groß erklärt das seit 2010 praktizierte 

Leipziger Modell. Bei diesem wird, unterstützt durch die Stadt-

werke Leipzig, die Aktion Stromspar-Check mit der Energiebe-

ratung der Verbraucherzentrale Sachsen kombiniert, beides über-

regionale, von Bundesministerien geförderte Projekte.

 Hinter dem Stromspar-Check stehen der Deutsche Cari-

tasverband und der Bundesverband der Energie- und Klima-

schutzagenturen Deutschlands – und die Förderung des Bun-

desumweltministeriums. Der Check ist kostenlos für alle, die 

Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Wohngeld beziehen. Kon-

kret besuchen in Leipzig derzeit vier Langzeitarbeitslose, die als 

Stromsparhelfer angelernt wurden, jährlich etwa 350 Haushalte 

mit geringem Einkommen. Sie legen das Augenmerk auf Strom 

und Wasser, machen zunächst eine Bestandsaufnahme von elek-

trischen Geräten und Nutzergewohnheiten, messen den Ver-

brauch, prüfen Abrechnungen. Ihre Auswertung stellen sie den 

Bewohnern bei einem zweiten Besuch vor, erläutern dazu Mög-

lichkeiten einzusparen und bringen, wenn notwendig, kostenlose 

Soforthilfen mit – Energiesparlampen, schaltbare Steckerleisten 

oder wassersparende Duschköpfe im Wert von durchschnittlich 

70 Euro.

Bei Bedarf verweisen sie auf weitergehende Beratungsangebo-

te, und genau da setzen Basis- und Detail-Check der Verbrau-

cherzentrale Sachsen an, greifen die Angebote ineinander. Die 

vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Untersuchung ist 

komplexer und bezieht auch die Heizung ein. Für die Verbrau-

cherzentrale arbeiten in Leipzig sieben professionelle Fachleute, 

nur einer davon berät die einkommensschwachen Haushalte – 

Carla Groß. Im vergangenen Jahr hat sie über 20 Haushalte be-

raten, die Tendenz ist steigend. 90 Prozent ihrer Beratungen vor 

Ort kommen durch den Stromspar-Check zustande.

 Die Beraterin beobachtet regelmäßig, dass ihre Empfehlungen

nicht umgesetzt werden können. Denn Haushalte mit geringem

Einkommen besitzen meist nicht das Geld, energiesparende Ge-

räte zu kaufen oder etwas am baulichen Zustand der Wohnung zu 

ändern. Geschweige denn einfach so umzuziehen: dabei wohnen 

die Menschen in diesen Haushalten oft in energetisch schlecht 

beschaff enen Wohnungen, die frei kaum noch vermietbar wären, 

aber mit geringer Kaltmiete zu haben sind. Das ärgere sie sehr, 

sagt Carla Groß, denn die Heizkosten zahle die Stadt Leipzig. 

»Es kann nicht sein, dass wir Eigentümer sponsern, die ihre Häu-

ser nicht sanieren wollen.« Vermieter von schlechten Häusern 

und manchmal auch die ARGE hätten in der Vergangenheit we-

nig Interesse gezeigt, auf Missstände zu reagieren. »Die Haushal-

te sind dann verunsichert, kämpfen nicht weiter.«

Die bisherige Energieberatung habe aus ihrer Sicht Grenzen, 

dazu gehörten die meist zufällige oder subjektive Auswahl der zu 

beratenden Haushalte und die Abhängigkeit von den Förderins-

trumenten des Bundes. Auf lange Sicht gäbe es keine fi nanziell 

gesicherte Basis, zudem könne man nur dem Mieter, nicht aber 

weiteren relevanten Stellen in der Kommune eine Rückkopplung 

geben. »Die festgestellten Probleme sind häufi g so komplex, dass 

man ein etabliertes, professionelles und moderiertes Netzwerk 

mit kontinuierlicher Finanzierung bräuchte«, sagt Carla Groß.

WAS NÜRNBERG 
UNS VORAUS HAT

Die Kollegen wissen bereits, dass Nürnberg da ein Stück weiter 

ist und erwarten gespannt den Vortrag von Gundula Blaszyk. Sie 

arbeitet beim Stab Armutsprävention des Nürnberger Sozialamts 

und stellt das EnergieSparProjekt (ESP) ihres Amts vor. Sie erin-

nert noch einmal daran, dass die Stromkosten pauschal mit etwa 

6 Prozent im Regelsatz von Transferleistungsempfängern enthal-

ten sind. Darüber hinaus gehende Kosten seien selbst zu tragen, 

was zur fi nanziellen Überlastung dieser Haushalte führe. Heiz-

kostensteigerungen hingegen fi elen zunächst vor allem der Kom-

mune zur Last – über die zu erstattenden Kosten der Unterkunft. 

 Das 2008 in Nürnberg gestartete Projekt zur Energieschul-

denprävention bietet kostenlose Energieberatung für Hilfeemp-

fänger und Geringverdiener. Die Beratung ist umfassend, es geht 

nicht nur um das Verbraucherverhalten, sondern auch um die 

Anpassung von Abschlägen und mögliche Tarifwechsel, um die 

Geräteausstattung oder den Zustand der Bausubstanz. Bei Zah-

lungsrückständen werden Ratenpläne veranlasst – von den 400 

beratenen Haushalten im vergangenen Jahr hatte immerhin ein 

Viertel Energieschulden, zum Teil sehr hohe. Wenn die Betroff e-

nen einverstanden sind, wird Hilfe an soziale Dienste vermittelt. 

Finanziert wird das Projekt hauptsächlich aus kommunalen Mit-

teln der Armutsprävention und aus Zuwendungen des regiona-

len Energieversorgers N-ENERGIE AG; zwischenzeitlich gab 

es Unterstützung aus dem Förderprogramm »Soziale Stadt« und 

durch das Umweltreferat.

Die sieben freiberufl ichen Berater sind Architekten und Ingeni-

eure mit einer Zusatzausbildung zum Energieberater, sozial und 

fachlich geschult, sie beherrschen Gesprächsführung und recht-

liche Grundlagen, kennen die kommunale Beratungslandschaft. 

Im Team helfen zudem eine russische und eine türkische Dol-

metscherin sowie eine ehrenamtliche Mitarbeiterin.

 Das Sozialamt pfl egt eine enge Zusammenarbeit mit den so-

zialen Diensten der Stadt, den Wohlfahrtsverbänden und dem 

Jobcenter, führt Schulungen und Workshops zum EnergieSpar-

Projekt durch, vermittelt Wissen. »Zum Beispiel: wie lese ich 

eine Energieabrechnung – das ist nämlich gar nicht so einfach«, 

sagt Gundula Blaszyk. »Dadurch kennen unsere Partner das Pro-

jekt und es fällt ihnen leichter, jemanden für eine Energiebera-

tung zu gewinnen oder Fragen zu beantworten.« Es sei wich-

tig, sich regelmäßig ins Gedächtnis seiner Kooperationspartner 

zurückzurufen, denn diese seien es auch, über die meistens die 

Kontaktaufnahme zu den Kunden erfolge. Im zweiten Schritt 

gäbe es eine umfangreiche zweistündige Erstberatung, die vor al-

lem Bestandsaufnahme sei. »Wir haben einen 20-seitigen, stan-

dardisierten Erfassungsbogen, der gleichzeitig als Gesprächs-

leitfaden dient. Dennoch gehen wir nicht schematisch vor«, so 

Gundula Blaszyk. Ein dritter Schritt sähe Folgeberatungen vor. 

Das Projekt ist zudem mit vielen wichtigen Partnern vernetzt: 

mit der N-ENERGIE AG und dem Verein EnergieRegion, mit 

Wohnbaugesellschaften und Mieterverein, Umweltreferat und 

Kommunalem Energiemanagement, wissenschaftlichen Einrich-

tungen. Die Wege zwischen den Partnern sind kurz, der Aus-

tausch funktioniert.

 Pro Jahr und beratenem Haushalt beträgt die durchschnittli-

che Energiekosteneinsparung etwa 250 Euro, vermieden werden 

in der Summe über 60.000 Euro Energiekosten und 185 Ton-

nen CO2. Zu den Leistungen des Projekts gehören neben In-

formationsveranstaltungen auch zahlreiche Vermittlungsaktio-

nen der Energieberater – zum Beispiel Stellungnahmen: an die 

Leistungsträger, um die tatsächlich benötigten Heizkosten mit-

zuteilen; an die Vermieter, um eine Wohnsituation energetisch zu 

verbessern oder an das Jobcenter, um einen notwendigen Um-

zug zu befürworten. Auch Spenden werden vermittelt, aus der 

jährlichen Weihnachtsaktion der Nürnberger Nachrichten kom-

men Gelder für den Kauf energieeffi  zienter Haushaltsgeräte. Das 

Projekt ist anerkannt, die Energieberater besitzen Autorität.

Solcherart Leistungen sind in Leipzig derzeit nicht möglich, 

wegen des Datenschutzes und der Kapazitäten, aber vor allem 

wegen der Zweckgebundenheit der Fördermittel. Das Energie-

SparProjekt Nürnberg kommt ohne Förderprogramm aus. »Was 

Nürnberg uns allen voraus hat, ist der Auftritt in einer geschlos-

senen Plattform«, fasst Carla Groß zusammen. »Wir dagegen 

treten momentan noch alle einzeln auf.« 

 Aus Nordrhein-Westfalen kommt Claudia Bruhn, die bei der 

dortigen Verbraucherzentrale das Landesmodellprojekt »NRW 

bekämpft Energiearmut« leitet. Das Projekt läuft seit 2012 und 

wird von Land und lokalem Energieversorger fi nanziert, derzeit 

gibt es acht Modellstandorte. Die Budget- und Rechtsberatung 

fi ndet hier an festen Orten statt und wird bei Bedarf mit einer 

aufsuchenden Energiesparberatung – vorrangig dem Stromspar-

Check der Caritas – verknüpft. Die Zielgruppe setzt sich zu je-

weils 40 Prozent aus Transferleistungsempfängern und Gering-

verdienern sowie zu 20 Prozent aus Rentnern zusammen.

Angestoßen hat das Projekt der Landesarbeitskreis Energiear-

mut, angesiedelt beim Wirtschaftsministerium NRW, den es 

seit zwei Jahren gibt und in dem sich Vertreter des Verbraucher-

schutz- und Sozialministeriums, der Versorger, verschiedener wis-

senschaftlicher Institutionen, der Sozial- und Wohlfahrtsverbän-

de und der Verbraucherzentrale regelmäßig austauschen. Denn

Energiearmut sei eine Sache von Sozial- und Energiepolitik.

»Es ist wichtig, dass man sich gegenseitig kennt und weiß, wen 

man wohin verweisen kann«, sagt Claudia Bruhn. Für sie sei es 

wichtig gewesen zu hören, wie ein Versorger denke. Gut sei auch 

gewesen, das Projekt in die bestehenden Strukturen einzubin-

den. Man gewinne die Kunden vor allem über das bestehende
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Coaching bedeutet, sich gegenseitig ein Stück voranzubringen 
(Gundula Blaszyk aus Nürnberg, Claudia Bruhn aus NRW und Juliane Dorn 
aus Leipzig, v. l.) 

—

Moderator Ralf Elsässer vom Büro CivixX fasst die Ergebnisse der 
Diskussion zusammen 

Energie. Viele gingen nicht dienstags oder mittwochs im Markt 

einkaufen, sondern samstags an der Tankstelle, lebten bis zum 15. 

des Monats gedankenlos, bis das Geld alle sei. Rosita Osman er-

zählt von einem jungen Mann, der den ganzen Tag den Wasser-

hahn über der Wanne laufen ließ, um sein Bier zu kühlen. »Hier 

geht es generell darum, eine Kompetenz zu entwickeln, eine Hal-

tung, die auf Nachhaltigkeit orientiert ist«, so Holger Müller. 

Mit einer Beratung allein könne man das nicht leisten, sagt Julia-

ne Dorn, und man müsse die Zielgruppen diff erenzieren. Ob man 

vor allem Geringverdiener im Sinne einer Prävention erreichen 

werde oder solche Menschen, die aus der Krise heraus den Zu-

gang fi nden, darüber sind die Diskutanten verschiedener Ansicht. 

Als wesentlich empfi nden die Kollegen das in Nürnberg gehand-

habte, aktive Zugehen von Energieberatern auf Jobcenter und 

Vermieter. Wichtige Ergebnisse werden mit Einverständnis des 

Kunden an relevante Akteure weitergeleitet; es gibt ein System 

an Unterlagen und Instrumenten, und alles geht über den Tisch 

von Gundula Blaszyk. Th ematisiert werden auch die Evaluati-

on der Beratung und die Nachkontrolle in den Haushalten. In 

Nürnberg teilweise für einen bestimmten Zeitraum institutionell 

geregelt, ist das in Leipzig derzeit fi nanziell und organisatorisch 

noch nicht realisierbar. 

»Wenn ich in einem Haushalt bin, weiß ich: nur, was ich in die-

sem Moment bewirke, das kann ich erreichen«, sagt Carla Groß. 

Der Anspruch darüber hinaus sei derzeit Luxus, wenngleich 

er doch selbstverständlich sein müsse. Denn: den Schalter im 

Kopf umzulegen, passiere nicht in einer Stunde, meint Ralf El-

sässer. Zur Umsetzung sozialer und energetischer Ziele im In-

teresse aller benötige man – neben kleinen Verbesserungen und 

dem Sich-Einklinken in die laufenden Prozesse zur nachhalti-

gen Stadtentwicklung – einen »großen Wurf«, ein Konzept mit 

Finanzierung und politischer Unterstützung. Diese Erkennt-

nis steht hinter dem Fazit des Nachmittags, das Carla Groß und 

Stefan Adams so formulieren: »Uns fehlt noch der koordinieren-

de Baustein.« ah

Quellen und Literaturempfehlung: 
> www.vz-nrw.de/dossier-energiearmut
> www.stromspar-check.de
> www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
> www.esp-nuernberg.de
> www.energiekonsens.de
> www.vz-nrw.de/energiearmut
> de.wikipedia.org/wiki/Energiearmut

—
Am Anfang stehen Gespräch und Skizze: das Konzept, das die Wirksamkeit der Energieberatung 
einkommensschwacher Haushalte in Leipzig erhöhen soll, wurde gemeinsam entwickelt.

Netzwerk. So komme teilweise mit der Sperrandrohung des Ver-

sorgers auch der Flyer zur Beratung mit ins Haus; man probiere 

vieles.

Interessant für andere Städte sind immer wieder auch konkre-

te praktische Anregungen – aus einem Maßnahmebündel stellt 

Claudia Bruhn beispielsweise das »Kühlschrank-Contracting« 

für Geringverdiener vor, ein Modellprojekt der Wuppertaler 

Stadtwerke in Kooperation mit dem Verbraucherschutzministe-

rium und der Verbraucherzentrale. Dabei bekommen die Kun-

den über einen zinslosen Kredit und ohne Bonitätsprüfung, dafür 

mit einem fi nanziellen Zuschuss, ein Gerät der Klasse A++ und 

können das nach und nach über niedrige Raten abzahlen.

 Ebenfalls mit einem EnergieSparCheck engagiert sich im 

Raum Bremen die GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und 

Bauen – gemeinsam mit der gemeinnützigen Klimaschutzagen-

tur energiekonsens, der BEKS EnergieEffi  zienz GmbH sowie 

der Gröpelinger Recycling Initiative. Angesprochen sind hier die 

Mieter der GEWOBA. Einmal gewonnen, vereinbaren diese den 

Termin selbst. Speziell für das Projekt ausgebildete Energiespar-

helfer erfassen den Verbrauch und die verwandten Geräte. Sie 

sehen, wo verschwendet wird: den Stand-by-Betrieb, den trop-

fenden Wasserhahn, zugestellte Heizungen. Bei einem zweiten 

Termin überreichen sie dem Mieter einen persönlichen Ener-

giesparbericht, beraten und bauen ggf. Energiesparhilfen ein. 

Der kostenlos beratene Mieter spart hier etwa 130 Euro jährlich 

Energiekosten.

Das Einsparpotenzial ist groß, denn jeder siebente Bremer wohnt 

in einer der insgesamt 41.000 GEWOBA-Wohnungen. Das 

kann jährlich bei 600 beratenen Haushalten bis zu 78.000 Euro 

eingesparte Energiekosten und 189  Tonnen verhinderte CO2-

Emissionen bedeuten. Die Bremer Projektmanagerin aus dem 

Team von energiekonsens kann beim Workshop nicht dabei sein, 

steht jedoch seit geraumer Zeit mit einigen der anwesenden Kol-

legen im Austausch.

 ENERGIEBERATUNG
 INS BEWUSSTSEIN BRINGEN

Bevor die Kollegen in der Diskussion gemeinsam den Hand-

lungsbedarf –  insbesondere für das Leipziger Modell – auf den 

Punkt bringen, werden noch einmal die vielfältigen Probleme 

anschaulich. Von Interesse ist zunächst der Einstieg in die Pro-

zesskette. Wie fi ndet man die Haushalte, die einer Beratung be-

dürfen und wie stellt man den Kontakt her? Zwar werbe man 

in der Mitgliederzeitung für die Beratungsangebote, sagt Rosita 

Osman von der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft, doch 

der erste Kontakt entstünde vor allem über Vertrauenspersonen. 

Ein Flyer allein täte es nicht, denn die betreff enden Mieter rie-

fen nicht selbst an. »Sie brauchen jemanden, den sie jahrelang 

kennen«, sagt sie, Verwalter beispielsweise oder Mieterbetreu-

er. Marcus Zschornack vom Caritasverband Leipzig und Stefan 

Adams vom Sozialamt haben ähnliche Erfahrungen gemacht. 

Zum Sprechtag für Miet- und Energieschuldner im Technischen 

Rathaus, an dem man einen Durchlauf von etwa 80 bis 90 Leu-

ten verzeichne, habe man lediglich Beratungskunden im einstel-

ligen Bereich gewinnen können. 

Eine Ablehnung gegenüber Behörden, von denen diese Kunden 

abhängig seien, spiele dabei sicher eine Rolle, sagt Gundula Blas-

zyk. In Nürnberg fi nde man den Zugang zur Zielgruppe über so-

ziale Dienste und Einrichtungen, aber auch die Fallmanager und 

Sachbearbeiter beim Jobcenter. Letzteres habe in ihrer Stadt bis-

her nicht funktioniert, sagen die Leipziger Kollegen.

 Marcus Zschornack ist beim Vergleichen aufgefallen, dass vie-

les, was die anderen Städte vorgestellt haben, prinzipiell auch in 

Leipzig existiert. Man habe zwar nicht »das ganze Nürnberger 

Paket«, aber wichtige Teile davon, man praktiziere eine ähnliche 

Schuldnerberatung wie in Nordrhein-Westfalen, sei bei Bedarf 

sofort erreichbar und besitze mit den Beratungsstellen ein breites 

Netzwerk. Aber das Angebot würde von den Familien, für die es 

wichtig wäre, zu wenig genutzt. 

»Die es wirklich brauchen, kommen nicht«, sagt er. Man müs-

se die Leute, die im Beratungskontext arbeiten, schulen und für 

die Sache begeistern, sagt Marcus Zschornack. Sie müssten be-

fähigt werden, Hemmschwellen zu nehmen und mit konkreten 

Hilfsangeboten zu koppeln. Jedoch besitze man nicht genügend 

Kapazitäten für eine intensive Öff entlichkeits- und Werbearbeit, 

und die angelernten Stromsparhelfer, die am Anfang des Prozes-

ses Kunden akquirierten, seien damit überfordert. »Für Schuld-

ner-, Sucht- und Erziehungsberatung muss ich keine Werbung 

mehr machen. Dass aber Energieberatung ebenfalls grundlegend 

ist, ist bislang in der Öff entlichkeit noch nicht angekommen.«

 Wie aber »entzündet« man potenzielle Vertrauenspersonen in 

den sozialen Einrichtungen für die Sache so, dass sie engagiert 

eine erste Brücke bauen, fragt Moderator Ralf Elsässer weiter. 

Auch ein Quartiersmanagement sei erst die Stelle vor der eigent-

lichen Vertrauensperson, könne lediglich die kleineren Multipli-

katoren vor Ort informieren und vernetzen. 

»Es müsste der Einrichtung Geld bringen oder eine echte Ar-

beitsentlastung«, sagt Juliane Dorn von der Energieberatung der 

Verbraucherzentrale. Viele Mitarbeiter in diesen Einrichtungen 

würden die bestehenden Beratungsangebote gar nicht kennen, 

dabei könnten sie dadurch merklich unterstützt werden. Genau 

das erkennt Holger Müller vom Allgemeinen Sozialdienst des 

Leipziger Jugendamts: eine Möglichkeit, seine Sozialarbeiter zu 

entlasten, die derzeit selber gegen Stromsperren vorgehen, im In-

teresse aller – zum Beispiel, wenn Säuglinge im Haushalt sind.

Gundula Blaszyk sagt, dass die zahlreichen Informationsveran-

staltungen ihres Amts in den sozialen Einrichtungen Nürnbergs 

zwar zeitaufwändig, aber zielführend seien.

 Auch der Ausgang der Prozesskette wird diskutiert: wie geht 

es weiter nach dem Ergebnisbericht?

Die Vertrauenspersonen vom Anfang seien möglicherweise auch 

die Begleiter danach. Holger Müller macht darauf aufmerksam, 

dass das unwirtschaftliche Verhalten seiner Klienten sich auf alle 

Bereiche des Lebens erstrecke, eben auch auf den Umgang mit 
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> > > Sie sind ein »Markenzeichen« des Projekts koopstadt: die neuen Lern- und 
Austauschformate. Das zentrale Element heißt »Coaching und Refl exion«. Dabei
gehen Mitarbeiter unmittelbar in die Prozesse der anderen Städte hinein, geben vor
Ort Rat oder wirken bei einem ganz bestimmten Projekt mit, refl ektieren schließlich
ihre Erfahrungen für die gastgebende und die eigene Stadt. Das bedeutet eine inten-
sivere und noch konkretere Art des Austauschs. 
Ein Beispiel dafür gibt die gegenseitige Anregung und Unterstützung bei der Energie-
beratung einkommensschwacher Haushalte. Der Austausch in der gleichnamigen Ar-
beitsgruppe hat in Leipzig zu einem Konzept geführt, welches den im dortigen Prozess 
bislang fehlenden koordinierenden Baustein – eine Koordinierungsstelle – auf den Weg 
bringen soll. Den entscheidenden Impuls gab ein Workshop im März 2013, der gemein-
sam mit Kollegen aus Bremen, Nürnberg und Nordrhein-Westfalen in Leipzig abgehal-
ten wurde. Lesen Sie hierzu sowie zu den Energieberatungsprojekten der Städte auch 
unsere Reportage ab Seite 20. 
Darüber hinaus hat koopBLATT vier Personen aus drei Städten, die sich für das Thema ver-
antwortlich fühlen und gegenseitig aktiv unterstützen, unabhängig voneinander befragt.

koopBLATT Was stellt für Sie das größte Problem bei der Energieberatung einkommens-

schwacher Haushalte dar – und hat Sie das Gespräch mit den anderen Städten in dieser Frage

weitergebracht?

Gundula Blaszyk Es ist ein Problem, wenn Menschen in Wohnungen leben, die unsaniert 

sind, in denen die Ausstattung schlecht ist. Warmwasser über Elektroboiler zu bereiten, 

kostet viel Geld, Nachtspeicheröfen verbrauchen wahnsinnig viel Strom ... Die betreff enden

Haushalte können meist ihre grundsätzliche Wohnsituation nicht ändern. Natürlich spielt

auch dasVerbraucherverhalten eine Rolle. 

Wir decken mit unserer Beratung schon viele Gebiete ab. Dennoch konnten wir die eine oder 

andere Anregung mitnehmen. Die Idee, die Frau Bruhn von der Verbraucherzentrale Nord-

rhein-Westfalen vorgestellt hat, fand ich beispielsweise interessant: eine Energieberatung an

festen Orten, die in ein Netzwerk eingebunden wird. Auch wir in Nürnberg könnten enger

mit der Verbraucherzentrale zusammenarbeiten, das machen wir noch nicht. Es wäre sicher 

gut, das Beratungsangebot – wie die Analyse der Energieabrechnungen – auf eine Klientel zu 

erweitern, die nicht nur die einkommensschwachen Haushalte umfasst. 

Ralf Elsässer Die Eigenmotivation der Zielgruppe reicht derzeit nicht weit. Den fi nanziel-

len Anreiz gibt es nur beim Einsparen von Stromkosten, denn die Heizkosten werden ja von

der Stadt übernommen. Wir wollen aber, dass der Energieverbrauch im Ganzen stärker

betrachtet wird. 

Die fi nanziellen Rahmenbedingungen muss man nehmen, wie sie sind, und etwas daraus 

machen. Jedoch ist der zurzeit praktizierte Stromspar-Check abhängig von den Rahmenbe-

dingungen im Bereich der Arbeitsmarktförderung. Diese ändern sich häufi g. Zudem ist

die Arbeitslosigkeit gesunken, und es wird schwerer, solche qualifi zierten Projektstellen wie

die der Stromsparhelfer zu besetzen. Würde die Förderung eingestellt, fände die Aktion

nicht mehr statt, und wäre sie noch so gut vernetzt.

Was wir vor allem herausgearbeitet haben: die Zusammenarbeit zwischen den Beratungs-

projekten und den anderen Einrichtungen muss verbessert werden, und damit die Eff ektivität 

der bestehenden Angebote. Deshalb sollte eine Koordinierungsstelle die Fäden zusammen-

halten. Wir haben dafür gerade ein Konzept und eine Kalkulation aufgestellt – die Stadt spart 

bei einer Dreiviertelstelle für diese Aufgabe mindestens genauso viel, wie sie ausgeben muss, 

denn geringere Heiz- und Warmwasserkosten kommen der Stadt zugute. Wenn man aber die 

gesamten Energieberatungsleistungen durch die Stadt fi nanzieren müsste, würde das unmit-

telbare Einsparpotenzial die Kosten nicht mehr decken. Beratungstätigkeit ist Bildungsarbeit 

und die ist kostenintensiv, weil sie Personal braucht. Sinnvoll ist sie trotzdem, denn die Eff ekte 

liegen ja nicht nur in der direkten Geldersparnis. Sie liegen da, wo man sie nicht mehr messen 

kann, unter anderem im Bereich des Klimaschutzes, der Gebäudepfl ege, der generellen Bil-

dung in Bezug auf Energie und weit darüber hinaus. 

Martin Grocholl Es fehlt oft am Geld, um Vorschläge für investive Maßnahmen umzu-

setzen, zum Beispiel energieeffi  ziente Kühlgeräte zu kaufen. Die Amortisation über die Zeit 

hinweg ist schwierig zu vermitteln und praktisch oft nicht umsetzbar, da bräuchte man Mikro-
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kredite wie zum Beispiel das »Kühlschrank-Contracting«. (Dabei werden Menschen mit ge-

ringem Einkommen in die Lage versetzt, sich effi  ziente Kühlgeräte anzuschaff en, vgl. Modell-

projekt aus NRW in der Reportage Seite 24, d. Red.) Darüber hinaus ist es nicht so einfach, 

Nutzergewohnheiten und Verhaltensweisen zu beeinfl ussen oder gar völlig umzustellen, 

da muss man lange daran arbeiten. Deshalb bauen wir gerne Energiesparhilfen ein, weil sie 

den Soforteff ekt mit sich bringen. Und es existiert ein gewisses Misstrauen, Fremde in die 

Wohnung zu lassen. Das zu überwinden ist eine große Kommunikationsaufgabe.

Der EnergieSparCheck der Bremer GEWOBA stößt auf viel positive Resonanz bei anderen 

Städten, gleichzeitig ist es interessant zu hören, wie das die anderen machen.

Carla Groß Dass man auf einer soliden Ebene an die Leute rankommt, auf der sie einen 

akzeptieren. Sie dürfen nicht das Gefühl bekommen, dass ihnen jemand noch etwas weg-

nehmen will. Sie haben Ängste, weil es ihnen nicht gut geht und sie von Behörden abhängig

sind. Es ist nicht so leicht, sie zu öff nen für das, was man ihnen sagen will, ein Vertrauens-

verhältnis aufzubauen.

Frau Blaszyk aus Nürnberg hat ausdrücklich benannt, was ich zuvor immer nur empfunden 

habe: die instinktive Angst dieser Zielgruppe vor den Behörden. Das fand ich hilfreich. 

Was benannt ist, kann besser beachtet werden. In Nürnberg wird mit viel Behutsamkeit vor

gegangen, und die »Plattform« des EnergieSparProjekts hat ein positives Image. Das ist eine

starke Leistung – und die Kollegen haben ihr Know-how herübergegeben, uns gezeigt, wie 

man so ein Image hinbekommt.

Dabei sehe ich zwei wichtige Komponenten: zum einen die fachlich hohe Kompetenz der dort 

tätigen Energieberater. Das ist übrigens wichtig, nach außen zu tragen. Man könnte ja denken, 

für die Energieberatung eines Haushalts muss man nicht so viel wissen, aber genau das Gegen-

teil ist der Fall. Das kann gerade nicht irgendjemand nebenbei erledigen. Der zweite Faktor ist 

das menschliche Gespür, die emotionale Intelligenz. In Nürnberg wird bewusst darauf geach-

tet, dass alle Personen, die am Projekt beteiligt sind, auch diese menschliche Stärke besitzen.

kB Was war die bislang wichtigste Erkenntnis, die Sie im Austausch gewonnen haben und 

welche weiteren Anregungen könnten Sie gut gebrauchen? 

GB Es ist immer interessant, was sich anderswo entwickelt. Aber auch, was sich bei uns be-

währt hat und von anderen übernommen werden könnte oder was vielleicht nicht passt. 

Das ist anregend und bringt einen selber zum Nachdenken.

Zwar kommen wir selbst im Moment kaum nach mit unseren Beratungen und bewerben

unser Projekt deshalb nicht so intensiv. Dennoch fi nde ich den Bremer Ansatz der Zusam-

menarbeit mit der GEWOBA sehr interessant – dass und wie man den Weg zu den Mietern

fi ndet. Wir haben das im Hinterkopf, Haushalte über die Wohnungsbaugesellschaften aktiver 

und gezielt anzusprechen, können das bei Bedarf aufgreifen und auch in Bremen nachfragen.

RE Die Haupterkenntnis des Erfahrungsaustausches ist: mit einer engen Kooperation und 

der Vernetzung verschiedener Akteure wie sozialer Einrichtungen, Leistungsträger, Energie-

versorger und Vermieter lässt sich nicht nur die Fallzahl erhöhen, sondern auch die Wirksam-

keit der einzelnen Beratungen – indem bestimmte Informationen systematisch weitergeleitet 

werden, soweit die Mieter einverstanden sind. So können beispielsweise leichter die Ange-

messenheit der Kosten beurteilt oder Probleme mit dem Vermieter behoben werden.

Natürlich lassen sich Schwierigkeiten durch Erfahrungsaustausch nicht aufl ösen, mit denen

muss man umgehen. Die Vorstellung des Nürnberger Projekts beim Leipziger Workshop 

hat dem Ganzen noch einmal einen Ruck gegeben, weil die Teilnehmer aus verschiedenen 

Ämtern und Einrichtungen sie zusammen erlebt haben, nicht nur diejenigen, die sich ohne-

hin damit beschäftigen. Das ist auch eine emotionale Frage: dass man das mal im O-Ton hört. 

Angeregt dadurch können wir die Intention des Projekts an die Bedingungen in unserer Stadt 

anpassen. Interessant fi nde ich darüber hinaus Erfahrungen aus der Evaluierung ähnlicher

Projekte – Daten und beobachtete Eff ekte.

MG Für uns selbst waren bisher insbesondere Anregungen und Ideen zur Öff entlichkeits-

arbeit wichtig. In Leipzig haben sich Mitarbeiter von uns darüber hinaus zum Th ema 

Wohnungsbaugesellschaften und sozialer Wohnungsbau unterhalten. Generell pfl egen wir 

den Austausch mit anderen Städten vor allem über unseren Bundesverband der Energie- 

und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD). Kooperation ist immer wertvoll. Das Gute

an Vernetzungsprojekten ist ja, dass man seine eigenen Ideen noch einmal spiegeln kann, 

neue Ideen mitnimmt – und eineTelefonnummer, unter der man nachfragen kann. So hat 

unsere Bremer Projektmanagerin die Nummer von Carla Groß. Klimaschutz macht nicht an

Stadt- oder Landesgrenzen Halt. Wenn die eigene Idee in einer anderen Stadt Früchte trägt, 

ist das sehr schön.

> Carla Groß, Mitarbeiterin im Energieteam 
des European Energy Award bei der Stadt 
Leipzig, arbeitet als Energieberaterin für die 
Verbraucherzentrale Sachsen 

> Ralf Elsässer, Büro CivixX – Werkstatt für 
Zivilgesellschaft und Geschäftsstellenleiter 
der Leipziger Agenda 21, moderiert die 
Arbeitsgruppe Energieberatung einkom-
mensschwacher Haushalte

> Martin Grocholl, Geschäftsführer bei 
der gemeinnützigen Klimaschutzagentur 
energiekonsens im Raum Bremen, ist 
Projektpartner des EnergieSparChecks für 
Mieter der GEWOBA Aktiengesellschaft 
Wohnen und Bauen

> Gundula Blaszyk. Mitarbeiterin beim 
Stab Armutsprävention des Sozialamts 
Nürnberg, ist Projektverantwortliche für 
das EnergieSparProjekt ihrer Stadt

—
Gesprächspartner:
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> > > Der Bremer Westen
Der Bremer Senat bat um die Bündelung der Handlungsfelder des Leitbildes »Bre-
men! Lebenswert – urban – vernetzt« für diesen von sozialer Ungleichheit beson-
ders betroffenen Teilraum der Stadt mit etwa 63.000 Einwohnern. Im Ergebnis von 
Workshops hat eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe »Das Protokoll. Leitbild für 
den Bremer Westen 2020+« vorgelegt, welches Ende 2012 in die Bürgerschaft ein-
gebracht wurde. Es bezieht sich auf die industriell geprägten Stadtteile, die sich als 
langes Band zwischen der inneren City, den Wasserlagen der Industrie- und Han-
delshäfen, dem Kleingarten- und Naherholungsgebiet sowie dem Bremer Norden 
aufspannen. 
Walle profi liert sich durch seine Lage mit urbanen Qualitäten und einer sehr akti-
ven Bewohnerschaft. Das trifft ebenso auf das große Entwicklungsgebiet der Über-
seestadt zu, wo sich attraktive Wohnlagen und neue kulturelle sowie gewerbliche 
Nutzungen etablieren. Gröpelingen ist ein dynamischer Stadtteil, in dem überdurch-
schnittlich viele Kinder und Jugendliche heranwachsen. Er ist geprägt durch seine 
kulturelle Vielfalt. Auf Basis einer Analyse der Talente und Begabungen der verschie-
denen Sozialräume und ihrer stadträumlichen, strukturellen und funktionalen Poten-
ziale formuliert »Das Protokoll« strategische Ziele für den Bremer Westen. Es wurde 
als integriertes Handlungskonzept verdichtet und dient einer »Entwicklungsagentur 
auf Zeit« als Orientierung für die Umsetzung. ir/ap

—
Diese Rubrik gibt Einblick in die Prozesse und Ar-
beitsstrukturen der Stadtentwicklung in Bremen, 
Leipzig und Nürnberg. Vorliegende Ausgabe 
zeigt, wie sich gesamtstädtische Ziele auf der 
Ebene des Quartiers wiederfi nden. Im Fokus 
stehen ausgewählte Stadträume, deren Projekte 
und Planungsansätze in koopstadt diskutiert 
werden und gut miteinander vergleichbar sind.

—

Die Federführung für die Umsetzung des integ-
rierten Leitbildes der Stadtentwicklung und die 
Projektsteuerung für koopstadt liegen in Bremen 
beim Referat Raumordnung, Stadtentwicklung, 
Flächennutzungsplanung. Auf der teilräumlichen 
Ebene und in Anlehnung an die Erfahrungen der 
koopstadt-Partnerin Nürnberg wurde 2011 die 
ressortübergreifende AG »Bremer Westen« ins 
Leben gerufen. 
In einer »Entwicklungsagentur auf Zeit« sind 
Ressourcen des Senators für Umwelt, Bau und 
Verkehr (SUBV) und der Senatorin für Bildung 
und Wissenschaft (SBW) aus dem Bundesprojekt 
»Lernen vor Ort« zusammengefasst. Diese »task 
force« begleitet in der Umsetzungsphase die 
Fachressorts und berichtet den Staatsräten. Der 
Prozess soll von einem externen Beraterkreis 
unterstützt werden.
Unterstellt ist die AG Bremer Westen der ressort-
übergreifenden Leitbildsteuerungsrunde.

BREMEN

SCHAU
PLATZ 
STADT

Profi lierung der Bildungslandschaft 
in Gröpelingen
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Entwicklung von Wohnstandorten

Konzeptbausteine, die in den bezeichneten Schwerpunkträumen umgesetzt werden sollen

Spannend wären für uns andere Finanzierungsideen, zum Bei-

spiel für Mikrokredite, oder besondere Erfahrungen im Umgang

mit Haushalten, die einen Migrationshintergrund haben. Da 

stehen wir sicherlich noch am Anfang. Uns interessiert zum

Beispiel aber auch die Frage, wie wir projektintern die Energie-

sparhelfer dauerhaft gut motivieren können. 

CG Dass Leute aus der Verwaltung von unseren Erkenntnissen

hören, die bislang nicht davon berührt waren, dass Probleme 

übersetzt werden konnten auf die Ebene, wo Entscheidungen 

getroff en werden, das halte ich für den größten Gewinn. Der 

Arbeitstitel unseres Papiers lautet »Konzept für die Erhöhung 

der Wirksamkeit der Energieberatung für einkommensschwache 

Haushalte«, es ist in unserer Ämter und Einrichtungen über-

greifenden stadtinternen Arbeitsgruppe entstanden und soll den 

parlamentarischen Weg nehmen. Das Überzeugen von Entschei-

dungsträgern war wichtig. Auch, dass das Stadtplanungsamt das 

Projekt gut fand und weiter bringen wollte, schließlich die Ar-

beit am Konzept bezahlt hat. In diesem Sinne ist – über koop-

stadt – realistisch geworden, dass etwas umgesetzt werden kann.

Uns interessieren besonders Erfahrungen zur politischen Um-

setzung von Konzepten und zum internen Verwaltungsvorge-

hen. Wir würden gern Stadtratsvorlagen und Begründungen 

nachnutzen sowie verschiedene Instrumente Nürnbergs, zum 

Beispiel Formbögen. Frau Blaszyk und ich kennen uns sehr gut. 

Die Bremer Erfahrungen sind in der aktuellen Phase für uns 

zwar nicht unmittelbar nutzbar, wir kennen aber das Projekt, 

und ich habe häufi g mit Frau Koch telefoniert, der Projektma-

nagerin aus dem Team von energiekonsens. Auch hier kann es 

sein, dass wir spezielle Erfahrungen nutzen möchten, wenn wir 

uns mit der Wohnungswirtschaft stärker vernetzen, die Ziel-

gruppen erweitern wollen. Man muss nicht alles neu erfi nden. 

Auch Evaluationszahlen sind für uns von Belang, um die Wirt-

schaftlichkeit unseres Konzepts prüfen und darstellen zu kön-

nen. Wie verhalten sich Aufgaben und Kosten einer Koordinie-

rungsstelle zueinander? Erreicht man beispielsweise dann mehr, 

wenn man viele Beratungen anbietet, oder eher dann, wenn man 

aus wenigeren Beratungen mehr Informationen herausholt?

kB Welche Wünsche haben Sie in Bezug auf das Th ema an 

die Politik?

GB Wichtig ist die gesicherte Finanzierung. Zu den kommuna-

len Mitteln der Armutsprävention bekommen wir ja jährlich eine 

Zuwendung des regionalen Energieversorgers N-ENERGIE AG. 

Das ist aber nicht über mehrere Jahre angelegt. Fiele das eines 

Tages weg, würde es sehr schwierig werden, dann könnten wir 

die Arbeit nicht mehr in diesem Umfang weiterführen. Deshalb 

scheint es mir angesichts der Bedeutsamkeit des Th emas wichtig, 

dass für diese Beratungsprojekte von der Bundes- oder Landes-

politik eine kontinuierliche Förderung bereitgestellt wird. 

Damit Energieberatung verstetigt werden kann.

RE Das bedeutsamste Th ema scheint mir eine Veränderung der 

Erstattungspraxis. Es muss sich für Haushalte fi nanziell lohnen, 

selbst sparsam zu wirtschaften. Das lässt sich allerdings nicht

allein kommunal lösen. Lokal kann man appellieren: nutzen wir

die Chancen der Projekte, die wir haben und die mit Bundes-

mitteln gefördert sind, und ergänzen das mit städtischen Mitteln

so, dass wir das Optimale heraus holen.

MG Es ist wichtig, dass die Politik das Potenzial solcher Projek-

te wahrnimmt, diese positiv in die Öff entlichkeit trägt und ihre 

Umsetzung unterstützt, indem sie beispielsweise den Stromspar-

Check weiter fördert. Einsparpotenziale bestehen jedoch bei allen

Haushalten, nicht nur bei den einkommensschwachen. Man 

könnte auf der politischen Ebene darüber nachdenken, inwie-

weit solch ein Projekt, wie wir es gemeinsam mit der GEWOBA 

machen, auf einer breiteren Basis umgesetzt werden könnte.

CG Zunächst war das auch meine Intention: dass man alle in der 

Gesellschaft an der Verbesserung von Energieeffi  zienz und Kli-

maschutz beteiligt. Auch die schwächeren. Damit sie aktiv sein 

dürfen und nicht immer nur diejenigen sind, denen als letztem

Glied in der Kette etwas mitgeteilt wird, bei denen die Auswir-

kungen von Prozessen abgefangen werden müssen. Aktiv sein 

heißt in dem Fall, dass sie Beratungen aktiv annehmen, ihr Han-

deln ändern. Jeder soll sich nach seinen Möglichkeiten ein-

bringen können, nicht nur der, der mit viel Geld ein effi  zientes

Haus baut, auf Zweit- und Drittgeräte verzichtet und dafür

Lorbeeren erntet. In der Breite kann man nicht minder viel

erreichen. Unser Ansatz ist es, aus der Energieberatung heraus

eine Fülle von Problemen mit zu lösen. 

Wünsche an die Politik? Dass man die Komplexität des Vorha-

bens erkennt und unterstützt. Und über Energieeffi  zienz sollte

man nachdenken, damit man nicht immer wieder in die gleiche

Sackgasse gerät. Ich denke beispielsweise an das Modell des 

»Kühlschrank-Contracting« in Nordrhein-Westfalen. Nicht der 

Top-Runner-Ansatz ist hier gefragt, sondern gesunder Men-

schenverstand. Der Zugang unserer Zielgruppe zu energieeffi  -

zienten Geräten hat eine volkswirtschaftliche Komponente, 

ist also schon Politik. Es wäre gut, wenn so ein Problem nicht

auf der kommunalen Ebene liegen bliebe.

kB Welche Perspektiven haben sich seit dem März-Workshop

entwickelt?

RE In unserem Konzept für die Koordinierungsstelle weisen

wir zum einen nach, dass deren Vorteile den Aufwand überwie-

gen. Zum anderen fänden wir es sinnvoll, wenn dieses Projekt

den Baustein zu einer regionalen Energieagentur bilden könnte

und möglichst auch dort angesiedelt wäre. Das wäre ein wichtiges

Argument mehr, diese Agentur endlich auf den Weg zu bringen.

Der Konzeptprozess zu ihrer Gründung wurde über das Projekt

»Leipzig weiter denken« in den letzten Monaten stark voran

getrieben. 

Ein weiterer wichtiger Baustein wäre die individuelle Beratung

von Hauseigentümern zur energetisch maßvollen Sanierung. 

Auch hier gibt es noch keine geschlossene Prozesskette von der 

Sensibilisierung der Hausbesitzer, beispielsweise durch die

Medien, über eine konkrete Vorberatung bis hin zu einer aus-

führungsorientierten Fachberatung und Umsetzung der Maß-

nahmen. Funktioniert das, ist das derzeit eher Zufall. 

Die Akteurslandschaft ist oft unüberschaubar. Meist wissen 

die Hauseigentümer nicht, wer die richtigen Ansprechpartner

sind und wem sie vertrauen können. 

Eine Energieagentur macht vor allem deshalb Sinn, weil das 

Energieeinsparpotenzial im Gebäudebereich besonders groß

ist. Natürlich könnte sie weitere Aktivitätsfelder besetzen, bei-

spielsweise die Umweltbildungsarbeit in Schulen oder das

Management und die Koordination von Klimaschutzprojekten

in der Stadt.

-

Die Interviews für koopBLATT führte Antje Heuer.
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> > > Der Leipziger Osten
Der Stadtrat von Leipzig hat Ende 2011 in Anknüpfung an eine interdisziplinäre Stra-
tegiewerkstatt ein Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept für den Leipziger Osten 
(STEK LeO) beauftragt. Der östlich des Zentrums gelegene Stadtteil umfasst mehrere 
Ortsteile, wächst derzeit wieder und hat etwa 33.000 Einwohner. Die aktuellen Her-
ausforderungen liegen in den sozialen und wirtschaftlichen Problemen seiner Bevöl-
kerung, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, dazu einer partiell stagnierenden 
Immobilienentwicklung sowie einem großen Bestand unsanierter oder nicht energe-
tisch sanierter Bausubstanz. 
Die zentrale These für den Leipziger Osten lautet: Dieser Stadtteil leistet soziale und 
kulturelle Integration für die gesamte Stadt. Er braucht deshalb besondere Unterstüt-
zung bei der Ansiedlung neuer Unternehmen, dem Aufbau einer lokalen Bildungs-
landschaft oder der Förderung kultureller und sozialer Vielfalt. Zudem sollen qualifi -
zierte städtebauliche Anbindungen an die Innenstadt und die benachbarten Stadtteile 
geschaffen, zukunftsfähige Wohnungsmarktprofi le entwickelt und der Einstieg in eine 
klimagerechte Stadtteilentwicklung realisiert werden. Zu den im STEK LeO benann-
ten Projekten gehören die Aufwertung eines Gewerbestandortes, die Realisierung 
einer Quartiersschule, die Umgestaltung des Parkbogens Ost zu einem Grün- und 
Wegesystem, die Entwicklung speziell zugeschnittener Entwicklungs- und Vermark-
tungsformen sowie Impulsmaßnahmen. ir/ap

—

In Leipzig liegt die Federführung zur Aufstellung 
und Fortschreibung des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzeptes (SEKo) Leipzig 2020 ebenso 
beim Stadtplanungsamt/Abteilung Stadtentwick-
lung im Dezernat Stadtentwicklung und Bau wie 
die Koordination der Projekte von koopstadt. In 
Anlehnung an das Nürnberger forum Stadt-
entwicklung wurde 2011 die AG »Integrierte 
Stadtentwicklung« weiterentwickelt. Sie dient 
zur Umsetzung des SEKo und ist dezernatsüber-
greifend mit Vertretern der Arbeitsstrukturen zu 
Schwerpunkträumen der Stadtentwicklung und 
der Fachämter besetzt. 
Der Umsetzungsprozess des STEK LeO wird 
durch das Amt für Stadterneuerung und Woh-
nungsbauförderung gesteuert. Für die Integration 
der verschiedenen Ressorts wurden fachüber-
greifende Koordinierungsrunden gebildet, die 
themenbezogen mit Fachämtern und Akteuren 
besetzt sind. Einmal jährlich wird in der AG SEKo 
über den Prozessfortschritt berichtet.
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> > > Die Nürnberger Weststadt 
In Nürnberg wurden sechs Stadtbereiche mit hohem Entwicklungsbedarf identifi ziert 
und für drei Stadtteile sowie ein übergreifendes Thema bis Mitte 2012 jeweils Inte-
grierte Entwicklungskonzepte erarbeitet und vom Stadtrat beschlossen. Dazu ge-
hört auch die Weststadt mit etwa 30.000 Einwohnern. Sie durchlebt einen massiven 
Strukturwandel und erfährt auf den großen Transformationsstandorten von Quelle 
und AEG eine hohe Entwicklungsdynamik. In den Quartieren beiderseits der Fürther 
Straße wohnen besonders viele Kinder und Jugendliche. Zugleich steht das Gebiet 
vor sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen. 
Unter dem Titel »Dynamik« ist das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) 
Weststadt als konzeptionelles Planungs- und Entwicklungsinstrument angelegt. Das 
Grün- und Freiraumkonzept zur Stärkung der Bezüge in die Pegnitzaue sowie zur 
Behebung des Grünfl ächendefi zits, die Stadtidee zur Profi lierung der Fürther Straße 
als Boulevard und Identität stiftendes Rückgrat sowie der Aufbau einer Lern- und Bil-
dungslandschaft sollen das langfristig stabile Gerüst der Stadtteilentwicklung bilden. 
Strategische Projekte sind dabei die Etablierung des »Energie Campus Nürnberg« 
(EnCN) und der »Kulturwerkstatt Auf AEG«, die Entwicklung eines Hochschulstand-
ortes auf dem Quelle-Areal sowie die Gestaltung von neuen Stadtteilparks auf dem 
ehemaligen Bahnbetriebswerk oder auf dem AEG-Nordareal. ir/ap

—

In Nürnberg ist die Koordination für die Erar-
beitung der Integrierten Stadt- und Stadtteil-
entwicklungskonzepte (INSEK) im Rahmen des 
koopstadt-Prozesses beim Amt für Wohnen und 
Stadtentwicklung angesiedelt. Im koopstadt-
Team wirken dabei die Partner aus dem Bau- 
und Umweltreferat sowie aus dem Bürgermeis-
teramt mit, so dass ein direkter struktureller 
und personeller Zusammenhang zum »forum 
Stadtentwicklung« und zu den vier Gebiets-
teams besteht. Das Gebietsteam Weststadt 
unterliegt der Federführung des Baureferats. 
Es hat den ressortübergreifenden Arbeits- und 
Abstimmungsprozess zur Aufstellung des INSEK 
Weststadt getragen und war in den öffentlichen 
Beteiligungsprozess eingebunden, darüber hin-
aus begleitet es die Umsetzung des Aktionsplans 
zum INSEK und betreibt an der Fürther Straße 
ein Stadtteilbüro.
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NOTAT > > >  Vorliegendes Notat berichtet von Spaziergängen in drei 
Städten, vom gemeinsamen Gehen, das Stadtentwicklungs- und 
Planungsprozesse in den Blick nimmt und seine eigene Produk-
tivität entwickelt. »Urbane Streifzüge« besitzen ein großes Po-
tenzial: sie können die Wahrnehmung durch das Gehen schulen, 
Ideen befördern und zuweilen auch eine politische Dimension ha-
ben. In jedem Fall nähern sie sich einer bestimmten Fragestellung 
auf ganz ursprüngliche Weise. So sagt der Leipziger Promenado-
loge Bertram Weisshaar vom Atelier Latent: »Ich muss dem Ort 
ein Stück meiner Zeit widmen, mich da bewegen und bei Sin-
nen sein und nachdenken. Dann kommt man zu einem Anfang, 
und der ist authentisch, den schenkt einem der Ort. Das ist eine 
ganz andere Qualität, als wenn man am Computer ein Konzept 
entwickelt. Die herumstrolchende Aufmerksamkeit macht erfi n-
derisch.«
Mit ganz unterschiedlichen Arten des Spazierengehens nähern 
sich Akteure, Bewohner und Gäste in Bremen, Leipzig und Nürn-
berg bestimmten Räumen, Fragestellungen und Themen. ah

— 
Bremen

Neben den urbanen Spaziergängen, auf denen Ortskundige vom Autonomen Archi-
tektur Atelier zu weitestgehend unbekannten Orten oder solchen in Verwandlung 
führen, werden in der Stadt auch abendliche Thermografi e-Spaziergänge angeboten. 
Dabei laufen die Teilnehmer nach einer thematischen Einführung durch ein bestimm-
tes Quartier und sehen sich verschiedene Haustypen unter der Fragestellung an: 
Wo ist der Wärmeverlust meines Hauses am größten? Die vor Ort mit einer Infrarot-
Kamera erstellten Thermografi e-Aufnahmen zeigen Eigentümern die energetischen 
Schwachstellen ihres Hauses, Fachleute schlagen auch gleich mögliche Maßnahmen 
zu deren Behebung vor, darüber hinaus gibt es einige Tage später eine gemeinsame 
und konkrete »Nachbetrachtung«. 
Die stark nachgefragten Spaziergänge sind eine Aktion der gemeinnützigen Klima-
schutzagentur energiekonsens und des unabhängigen Beratungs- und Ausstellungs-
zentrums für Hausmodernisierung und Energiesparen bauraum Bremen.

> www.bauraum-bremen.de

— 
Leipzig

Die Reihe TALK WALKs bezeichnet »Talk-Shows in Fortbewegung«. Die öffentlichen 
und durch den professionellen Spaziergangsforscher Bertram Weisshaar konzipierten 
und moderierten urbanen Spaziergänge führen in wenig beachtete Zonen der Stadt 
oder aber sie zeigen bekannte Orte neu oder lenken an Orte, die zur Diskussion von 
Themen aus Baukultur und Stadtentwicklung besonders herausfordern. Ein oder 
mehrere geladene »Talk-Gäste« begleiten dabei die Spaziergänger und berichten 
über Zusammenhänge und Hintergründe, in einer abschließenden Talk-Runde werden 
Beobachtungen ausgetauscht und hinterfragt. 
TALK WALKs ist eine Initiative von Bertram Weisshaar, sie wird in Kooperation mit 
verschiedenen Partnern verwirklicht. Im Rahmen von koopstadt führte beispielswei-
se der gut besuchte TALK WALK »Kunst des Flanierens« im September 2012 durch 
das Netz der Leipziger Passagen und Höfe. Die Stadt gilt als Passagenhauptstadt 
Deutschlands.

> Stadt Leipzig, Dezernat Stadtentwicklung und Bau, Stadtplanungsamt (Hrsg.), 
TALK WALK, Spaziergang zu den Leipziger Passagen und Höfen, Leipzig 2012 
> www.atelier-latent.de 

— 
Nürnberg

Die Stadtteilspaziergänge gelten in der Stadt als eigener Bestandteil der Bürgerbetei-
ligung. So informierte und diskutierte man beispielsweise 2011 unter dem Titel »Stadt-
entwicklung auf dem Weg« in der Gegenüberstellung von historischer Bebauung, 
aktueller Planung und Zukunftsvisionen an verschiedenen Orten in der Altstadt und in 
Muggenhof. 
In der thematischen Reihe »Dem Wasser auf der Spur« führen seit 2010 »Wasserspa-
ziergänge« zu Fuß und per Rad durch die mittelalterliche Altstadt, am Ufer der Pegnitz 
sowie an kleineren Bächen und Kanälen entlang sowie durch die Seenlandschaften im 
Stadtgebiet. Die spezielle Perspektive lässt die Teilnehmer das Wasser in der Stadt
neu erleben. Beteiligung und Resonanz in der örtlichen Presse sind hoch; die Öffent-
lichkeit interessiert sich in großem Maß für Orte am Wasser und die Steigerung des 
Erlebniswertes. 
Organisiert werden die Führungen vom Amt für Wohnen und Stadtentwicklung, dem 
Umweltamt der Stadt Nürnberg sowie dem Verein »Geschichte Für Alle«.

> www.nuernberg.de/internet/umweltamt/wasserspaziergaenge.html

URBANES 
SPAZIERGEHEN

—
Gemeinsames Gehen und Diskutieren als 
Möglichkeit der Bürgerbeteiligung: 
»Stadtentwicklung auf dem Weg« durch 
Muggenhof   

—
TALK WALK durch die Leipziger Passagen 
und Höfe, die derzeit stark in den öffentlichen 
Blickpunkt rücken  

—
Thermobildaufnahmen als Ausbeute eines 
Spaziergangs: Grundlage einer kompeten-
ten Beratung zu Modernisierungsmaßnah-
men am eigenen Haus 
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