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Switching’s easy, oh, it’s essential 

And you know when you flick it 

You can start a new episode...

 
GOLDEN EARRING 
“THE SWITCH”

SUSANNE PEICK 
Chefredakteurin

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

seit mehr als einem Jahr leben wir in einer 
Übergangssituation. Zusammen mit unseren 
individuellen Lebenswirklichkeiten hat sich auch 
das städtische Leben grundsätzlich verändert. 
Inwiefern in der gegenwärtigen Situation über-
haupt noch von „Leben“ gesprochen werden 
kann, soll an dieser Stelle jeder für sich ent-
scheiden. Wenngleich Maßnahmen wie „Click 
& Collect“, „Click & Meet“ sowie vollständige 
Wiedereröffnungen in vereinzelten Kommunen 
zumindest zaghafte Versuche darstellen, zur 
Normalität zurückzukehren, wirken die meisten 
Einkaufsmeilen deutscher Innenstädte immer 
noch wie überdimensionierte Betonlandschaf-
ten. Wo sich Menschen einst dicht gedrängt von 
Ladenlokal zu Ladenlokal schoben und mitunter 
der Ruf nach erweiterten Fußgängerzonen laut 
wurde, mangelt es heute nicht an Platz, sondern 
an Menschen sowie – und das fällt besonders 
auf – an attraktiven Freiraum- und Grünflächen. 
Kurzum: Der urbane Raum hat seine wichtigste 
Essenz verloren – seine Lebendigkeit. 

Die Ursachen für diesen Vitalitätsverlust liegen 
jedoch keinesfalls nur in der Corona-Pandemie. 
Wenngleich sie gerne als „Brandbeschleuniger“ 
für viele Entwicklungen angeführt wird, erkann-
ten bereits zuvor viele Akteur:innen, dass ein 
„Weitermachen wie bisher“ keine Grundlage für 
eine lebenswerte Zukunft darstellt. Zweifelsohne 
betrifft dies in puncto Stadtentwicklung nicht 
allein die Frage nach der Wiederbelebung von 
Innenstädten, sondern alle Bereiche unseres 

städtischen Lebens. Richten wir den Blick auf die  
„Essentials“ unserer Städte, geht es daher u. a. 
um zukunftsorientierte Wohn- und Arbeitsfor-
men, innovative und umweltverträgliche Mobi-
litäts- und Energiekonzepte inkl. einer entspre-
chenden Infrastruktur sowie digitalisierte Pro-
zesse, die unser analoges Leben als „hilfreiche 
Tools“ ergänzen. 

Darüber hinaus geht es um die Wiederent-
deckung des Wertes der Natur im doppelten 
Sinne: Zum einen sind im Zuge der stetig vor-
anschreitenden Verdichtung Erholungszonen 
in Form von Grünflächen wichtiger denn je. 
Zum anderen initiieren und unterstützen genau 
diese Flächen die Kommunikation und den Aus-
tausch unter Nachbar:innen, Quartiers- sowie 
Stadtbewohner:innen, den wir gegenwärtig ganz 
besonders, aber im Zuge der zunehmend anony-
misierten Gesellschaft schon seit längerem so 
schmerzhaft vermissen. 

Mit Blick auf die hier dargestellten Punkte, die 
zugegeben nur einen kleinen Ausschnitt dessen 
preisgeben, auf das Sie sich in dieser Ausgabe 
freuen können, liegt „das Essenzielle“ vielleicht 
in dem Vermögen, ein Gleichgewicht zwischen 
„Altem“ und „Neuem“ herzustellen; darin, den 
Wert in Altbekanntem zu entdecken und ihn auf 
gegenwärtige und zukünftige Szenarien zu über-
tragen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre. 

Ihre Susanne Peick 
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„Wer das Wesen der Stadt nur in einem Aspekt sieht, 

verfehlt ihr Wesen. Für die Stadt funktioniert das Basis-

Überbau-Modell nicht, alle ihre Aspekte sind gleicher-

maßen wesentlich und irreduzibel.“

Prof. Dr. Wolfgang Sonne
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WIE AUS DER BERÜHMTEN CHAMPS-ÉLYSÉES EIN  
AUẞERGEWÖHNLICHER GARTEN WIRD

HUMANITY

Die Champs-Élysées ist eine der bekanntesten Straßen in der Stadt der Liebe. Ein ausgiebiger 

Spaziergang vom Arc de Triomphe zum Place de la Concorde lohnt sich hier immer; wären 

da nicht der hektische Verkehr und die verschmutzte Luft. Sie trüben schon lange das sonst 

so idyllische Bild. In ein paar Jahren könnte die gegenwärtige Situation Vergangenheit sein: 

Es wird an Plänen gearbeitet, die die Straße in eine offene grüne Oase verwandeln sollen.
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Tuileriengärten anschließt. Hier sollen die Menschen künftig ein 
schattiges Plätzchen finden und zwischen zahlreichen Bäumen 
und Gärten das Leben genießen können.

Doch der Champs-Élysées wird nicht nur optisch ein neuer An-
strich verpasst: Die Pflanzung von vielen hundert neuen Bäumen 
soll neben der Verbesserung der Luftqualität für die Pariser:innen 
auch dafür sorgen, dass die Stadt bei sommerlicher Hitze auf 
natürliche Weise runtergekühlt wird. Auf diese Weise entstehen 
neue Entspannungs- und Begegnungsräume sowie ein fußgänger-
freundlicher öffentlicher Raum mitten im Herzen der französi-
schen Hauptstadt.

Weiteres, wenn nicht sogar wichtigstes Ziel der Umgestaltung, 
ist, die Straße wieder attraktiv für Einheimische zu machen und 
ihnen so ein Stück authentisches Paris zurückzugeben. Gegen-
wärtig nutzen rund 70 % Tourist:innen den Boulevard. Künftig 
sollen hier wieder mehr Einheimische ein Viertel mit hoher Auf-
enthaltsqualität vorfinden, das belebt, inklusiv und ökologisch 
durchdacht ist. Die Transformation beginnt am Place de la Con-
corde mit der Wiederherstellung der Verbindungen zwischen den 
Tuileriengärten und den bereits bestehenden Champs-Élysées-Gär-
ten. Bis Juli 2024 – pünktlich zur Ausrichtung der Olympischen 
Sommerspiele – soll dieser Schritt abgeschlossen sein. Im Anschluss 
an das Sportereignis soll dann der Rest der Umgestaltung erfolgen.

Die Revitalisierung der Champs-Élysées gilt als Leuchtturm-Pro-
jekt des größeren, im Jahr 2014 ins Leben gerufenen Transfor-
mationskonzepts „Reinventing Paris“. Die Transformation birgt 
zweifelsohne das Potenzial in sich, eines der städtischen Vorzei-
geprojekte dieses Jahrzehnts zu werden – nicht zuletzt, weil es be-
weist, dass es sich durchaus lohnt, in urbanen dichten Strukturen 
Grün als integralen Bestandteil erfolgreicher Stadtentwicklung 
mitzudenken. 

Grüne Oasen, breitere Fußgängerwege 
sowie zahlreiche Plätze zum Verweilen 

lösen den hektischen Verkehr in der  
Champs-Élysées künftig ab.
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Paris’ Bürgermeisterin Anne Hidalgo ist für ihre weitreichenden 
nachhaltigen Transformationen über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt – dazu gehört z. B. die Umgestaltung der Umgebung 
des Eiffelturms sowie die Integration zahlreicher urbaner Wäl-
der an bekannten Orten der Stadt. Nun steht die nächste große 
Transformation an: Im Januar kündigte Hidalgo die umfassen-
de Neugestaltung der Champs-Élysées an, die gegenwärtig vor 
allem für ihr pulsierendes Verkehrsaufkommen und ihre vielen 
Geschäfte berüchtigt ist. Stündlich sind hier etwa 3.000 Autos 
unterwegs. Das Ergebnis: Stickstoffdioxidwerte, die doppelt so 
hoch sind wie der von der WHO vorgeschriebene Grenzwert. 
Und wenngleich die Champs-Élysées nach wie vor ein großer 
Tourist:innenmagnet ist, überrascht es kaum, dass Einheimi-
sche den Boulevard lieber meiden. 

2030 soll dieses Bild Geschichte und die gesamte Straße in ei-
nen großen außergewöhnlichen Garten umgestaltet worden sein. 
Sowohl die fast zwei Kilometer lange Champs-Élysées als auch 
der Place de la Concorde sowie der Bereich rund um den Arc 
de Triomphe werden Teil des beispiellosen Transformationspro-
zesses. Das Ziel ist es, die Allee wieder in einen zentralen Stra-
ßenzug der Stadt zu entwickeln, der nicht nur Anlaufstelle für 
Tourist:innen ist, sondern auch wieder im alltäglichen Leben 
der Einheimischen eine Rolle spielt. Der Fokus liegt dabei auf 
der Schaffung von frei zugänglichen Grünflächen, die nicht nur 
zur Attraktivierung der Allee beitragen, sondern auch ein tiefes 
Durchatmen ermöglichen. Bei acht Autospuren und wenig Be-
grünung ist dies gegenwärtig kaum möglich. Die Kosten für die 
umfangreiche Transformation belaufen sich auf 250 Mio. Euro. 

Verantwortlich für die ambitionierten Pläne der „Étoile-Prome-
nade“ ist das Architekturbüro Philippe Chiambaretta Architecte 
(PCA-STREAM), das die Halbierung des Autoverkehrs auf vier 
Spuren sowie die Erweiterung der Fußgängerwege und die Schaf-
fung begrünter Wohnzimmer als Kernaspekte des Transformati-
onsvorhabens definiert. Dazu zählen auch lärmarme Straßenbe-
läge, die Vergrößerung von Spielplätzen und die Entwicklung ei-
nes umfassenden gastronomischen Angebots in Form von Street-
Food-Ständen und Lebensmittelbuden. Herz der Entwicklung ist 
ein verkehrsberuhigter Park, der sich an den Louvre sowie die 
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TRADITION UND MODERNE IM EINKLANG
UNITY

In der chinesischen Stadt Zhongshan wird bis 2023 ein großangelegter Master-

plan realisiert. Der Gewinnerentwurf für das Projekt Zhongshan OCT Harbor 

stammt aus der Feder des Architekturbüros LWK + PARTNERS. Die ersten 

Entwürfe hat das Büro bereits 2020 veröffentlicht. Im Januar dieses Jahres 

enthüllten die Architekt:innen nun auch die Designs für das geplante Einkaufs-

zentrum und die Wohntürme.
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Unter dem Namen Zhongshan OCT Harbor entsteht in den kom-
menden Jahren ein rund 640.000 m2 großes angelegtes Kultur- 
und Tourismusprojekt in Shiqi, einem Unterbezirk im Zentrum 
Zhongshans. Nach Fertigstellung soll es ein beliebtes Freizeitziel 
an der Westküste der Guangdong-Hong Kong-Macao Grea-
ter Bay Area sein, das nicht nur die Bürger:innen Zhongshans, 
sondern auch die Menschen aus den umliegenden Städten mit 
einer Vielfalt an Kultur- und Einzelhandelserlebnissen versorgt. 
Auftraggeber für das Großraumprojekt ist Zhongshan OCT De-
velopment Co. Ltd. Den Masterplan liefert das Architekturbüro 
LWK + PARTNERS. 

Die Architekt:innen strukturieren das zukünftige Mixed-Use-
Areal nach dem Prinzip One Ring, Two Hearts, Three Belts, 
Six Zones. Das Gesamtkonzept begegnet den Nutzer:innen-Be-
dürfnissen in Bereichen wie Freizeit und Erholung, Ökonomie, 
Flussökologie, gesunder Lebensstil sowie Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs). Die einzelnen Elemente des Masterplans 
sind über eine ansprechend gestaltete Fußgängerbrücke ver-
bunden, die gleichzeitig als primärer Verkehrsweg dient. Die 
Architektur des Gesamtentwurfs berücksichtigt in besonderem 
Maße die vorhandenen Wasserstrukturen und greift sie mit einer 
gezielten Mischung aus Tradition und Moderne auf, die sich in 
den gewählten Formen und Elementen der einzelnen Teil areale 
widerspiegeln. Diesem Leitgedanken folgend, entwickelten  
LWK + PARTNERS auch das geplante Einkaufszentrum mit ei-
ner Brutto-Grundfläche (BGF) von 54.088 m2 am südlichen Ende 
und die Wohnbebauung mit einer BGF von 54.600 m2 an der 
Westseite des Areals. 

In direkter Nachbarschaft zum Fluss fungiert das neue Einkaufs-
zentrum als zukünftiges Wahrzeichen mit hoher Anziehungs-
kraft. Im wellenförmigen Design des Baukörpers verschmelzen 
traditionelle und zeitgenössische Architektursprache miteinan-
der. Gleichzeitig markiert die Eingangsplaza den Beginn einer 
Uferpromenade, die Raum für Einzelhandel und festliche Akti-
vitäten bietet. Angelehnt an die bekannte Uferpromenade The 
Bund in Shanghai, formuliert der Masterplan mit The Bund of 
Zhongshan die erlebnisreiche Einkaufspromenade als harmoni-
sches Verbindungsglied zwischen Kultur, Unterhaltung und der 

hiesigen Landschaft. Die vielfältige Shopping Mall übernimmt 
als neue Ikone zukünftig die Rolle der Botschafterin dieses Bund 
of Zhongshan. Gleichermaßen verkörpert die Mall den transfor-
mativen Geist und die Zukunftsvision der Stadt. Der Gedanke 
der Mischnutzung formt das neue Gebäude mit fünf interaktiven 
Nutzungsräumen: dem Bund of Zhongshan, der durch digitale 
Technologien ein Einkaufserlebnis schafft; dem grünen Dach-
park Sky Forest; dem Heart of the Ocean, ausgestattet mit einem 
auskragenden Aquarium oberhalb des Haupteingangs; der Aus-
sichtsplattform Urban Deck mit 270°-Panorama-Blick und dem 
Secret Zhongshan, welcher einen talähnlichen Raum in einen bo-
tanischen Garten mit schwimmendem Markt transformiert. 

Die Wohnbebauung im Westen des Areals konzipieren die 
Architekt:innen in Form von drei blockartigen Gebäudetürmen. 
Die lineare Anordnung der Hochbauten erzeugt ansprechende 
Blickbeziehungen und Apartmentaussichten. Hierdurch wird 
nicht nur die Wohnqualität für die Bewohner:innen gesteigert, 
sondern gleichzeitig eine stärkere Verbindung zur Nachbar-
schaft geschaffen. Das Design der einzelnen Gebäude folgt einer 
übergeordneten architektonischen Linie, die ihre Inspiration aus 
Yachten und der Wellenbewegung des Meeres schöpft. In diesem 
Sinne folgen die Fassaden einer geschwungenen Form und verfü-
gen über schlanke horizontale Überhänge sowie eine ozeanische 
Farbgebung. Die Bekrönungen der Wohntürme imitieren auf die 
Küste treffende Wellen und formen einzigartige Silhouetten in 
der Skyline. Die zukünftigen Bewohner:innen der Gebäude profi-
tieren von der direkten Nähe zum Wasser, dem Eisenbahnnetz so-
wie den fußläufig erreichbaren Freizeit- und Einkaufsangeboten. 

Als neues urbanes Wohnzimmer stärkt das Großprojekt nicht 
nur den Tourismus der Stadt Zhongshan, sondern steigert v. a. 
die urbanen Qualitäten für ihre Bürger:innen. Ohne die Natur 
aus den Augen zu verlieren, gelingt den Architekt:innen eine Ver-
flechtung traditioneller und moderner Elemente. 
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Das neue Einkaufszentrum bietet vielfältige Attrak-
tionen, u. a. startet hier The Bund of Zhongshan. 
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HARMONY 
MIT DYNAMIK IN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT

Mit der Realisierung der Dutch Mountains beginnt Eindhovens Entwicklung 

in Richtung Norden. Das Studio Marco Vermeulen hat die innovativen Am-

bitionen des neuen Stadtteils in einen außergewöhnlichen Entwurf übersetzt. 

Vielfältige Nutzungen und ein öffentlicher Charakter sollen dem Gebäude 

eine besondere Ausstrahlung verleihen und es zu einem neuen Begegnungs-

raum der Stadt machen.
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Die Metropolregion Eindhoven ist die am schnellsten wachsen-
de Wirtschaftsregion der Niederlande. Im Kontext dieser Ent-
wicklungen wird die Stadt Eindhoven künftig Richtung Nor-
den erweitert. Nördlich des Bahngeländes soll ein international 
ausgerichtetes Zentrum entstehen, in dem die Dutch Mountains 
aus der Feder des Architekturbüros Studio Marco Vermeulen 
das Bindeglied zwischen der Innenstadt im Süden, dem Campus 
der Technischen Universität und dem neu entstehenden Stadtteil 
bilden. Den Kreuzungspunkt der Dommel mit den Bahngleisen 
flankiert ein Park, der zugleich Standort und atmosphärischer 
Freiraumanker der Dutch Mountains ist. Als innerstädtische Na-
turlandschaft bietet er Erholungs- und Sportmöglichkeiten, die 
den Gebäudekomplex zusätzlich beleben werden. Dank der un-
mittelbaren Nähe zum Hauptbahnhof ist auch das Stadtzentrum 
mit dem Fahrrad oder fußläufig in nur wenigen Minuten erreich-
bar. Darüber hinaus soll der Standort künftig einen Knotenpunkt 
für Car-Sharing-Angebote und Elektromobilität bilden.

Das markante städtebauliche Statement ist bereits von Weitem 
erkennbar und öffnet Eindhovens Perspektive in Richtung Nor-
den. Wenngleich die gegenüberstehenden Türme sowohl in ihrer 
Höhe als auch in ihrer Breite leicht variieren, bringen die harmo-
nische Fassadenausgestaltung und das gemeinsame Erdgeschoss 
beide Gebäudeteile in Einklang. Aufgrund eines großzügigen Ein-
gangsbereiches, in dem das Grün des Außenbereichs fortgeführt 
wird, entsteht ein fließender Übergang zwischen Parklandschaft 
und dem Inneren des Gebäudes.

Dem Leitgedanken der Begegnung folgend, ist das Erdgeschoss 
als öffentlich zugänglicher Raum zugleich Treffpunkt für 
Besucher:innen und verknüpfendes Element des Gebäudes zur 
Umgebung. Ein großzügiges Atrium verbindet das Erdgeschoss 
mit dem ersten und zweiten Obergeschoss. Innerhalb dieses So-
ckelbereiches finden sich ein gastronomisches Angebot, Sportan-
lagen, Geschäfte, Besprechungsräume, ein Ausstellungsbereich 
sowie ein Konferenzraum. Eine breite Treppe erschließt nicht 
nur den gesamten Bereich, sondern dient darüber hinaus auch als 
Sitzgelegenheit und Bepflanzungsmöglichkeit. Die oberen Etagen 
der Türme bieten Raum für Büronutzungen und offen gestaltete 
Arbeitsflächen. Die sich an die jeweiligen Etagen angliedernden 
Terrassen verbinden die Ebenen mit dem spektakulären Kollek-
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Das eindrucksvolle Atrium setzt die Parklandschaft 
der Dommel und den öffentlichen Raum im Inneren 
fort. Durch die unterschiedlichen Terrassenebenen 

ergibt sich ein anregendes Erscheinungsbild.

tivraum des Gebäudes. Die Dachterrassen sind jeweils durch 
Treppen miteinander sowie mit dem Erdgeschoss verbunden. 
Sie wecken Assoziationen an einen Bergpfad und motivieren die 
Besucher:innen, den „Aufstieg“ anstelle der Aufzugfahrt anzu-
treten. Im nordöstlichen Turm finden sich ausschließlich Woh-
nungen, von denen über die Hälfte zu einem mittleren Preisseg-
ment gehören. Der südwestliche Turm beherbergt Kurzzeitwoh-
nungen sowie ein Hotel. Highlight des Gebäudekomplexes ist 
eine Rooftop-Bar, die einen spektakulären 360°-Blick über ganz 
Eindhoven bietet.

Im Sinne der Nachhaltigkeit wurde nicht nur auf vielfältige Nut-
zungen und weitgehend vorgefertigte Bauteile Wert gelegt, auch 
auf die präzise Auswahl der Baumaterialien. Der Großteil der in 
hybrider Bauweise geplanten Hochhäuser wird aus Massivholz 
gefertigt sein. Das Atrium fasziniert durch seine vollständige 
Ausführung in Holz, wodurch der Luftraum umso spektaku-
lärer wirkt. Auch die Decken der Obergeschosse bestehen aus 
Holz und verleihen den Wohnräumen eine angenehme Atmo-
sphäre. Aus statischen und schalltechnischen Gründen werden 
lediglich die Kerne der Türme sowie einige weitere Bauteile aus 
Beton gefertigt. Auf den nach Süden und Westen ausgerichteten 
Fassaden der Dutch Mountains befinden sich Sonnenkollekto-
ren, die Energie erzeugen. Soweit möglich, regulieren natürliche 
Prinzipien das Raumklima. Aufgefangenes Regenwasser dient 
zur Bewässerung der inneren Begrünung; überschüssiges Wasser 
wird über einen kleinen künstlichen Bach im Eingangsbereich 
zurück in die Dommel geleitet.

Die Dutch Mountains überzeugen nicht nur als starke architek-
tonische Geste, sondern setzen darüber hinaus neue Maßstäbe 
im Hinblick auf eine nachhaltige Ausarbeitung. Als Pionierpro-
jekt und neue Landmarke im Norden Eindhovens richten sie den 
Blick gen Zukunft und geben den innovativen Anspruch an den 
neu entstehenden Stadtteil vor. 
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Vollelektrisiert und vernetzt: In Chengdu Future City steht das 
Verhältnis zwischen Mensch, Umwelt und Technologie im Vordergrund.

Im Wettbewerb zur Erstellung eines Masterplans für die chine-
sische Metropole Chengdu konnte sich das niederländische Ar-
chitekturstudio OMA gegen die Konkurrenz durchsetzen. Das 
Konzept sieht eine sich auf 4,6 km2 erstreckende, smarte und 
autofreie Future City vor, deren Architektur sich behutsam in 
die Topographie einfügt. Das Zentrum bilden sechs funktions-
spezifische Cluster, darunter Universitäts-, Wohn- und Markta-
reale, die durch ein Trassensystem für Fuß- und Radverkehr 
miteinander verbunden werden. Autonome Elektrotaxen er-
gänzen die verkehrliche Infrastruktur. Ziel des Entwurfs ist es, 
konventionellen, autogerechten Stadtplanungsansätzen einen 
zeitgemäßen Gegenentwurf aufzuzeigen, der den Bedarfen der 
Zukunft nachkommt. 
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TILIA	TOWER	–	NACHHALTIGE	
LANDMARKE

Mit dem Tilia Tower wollen die Architekturbüros 3XN und IttenBrechbühl 
der Lausanner Vorstadt ein neues, nachhaltiges Gesicht verleihen. In dem 85 
m hohen und vollständig aus Holz konstruierten Gebäude sollen sowohl Büro-
räume, Wohnungen und ein Hotel als auch Flächen für Gewerbe, Gastronomie 
und Co-Working-Spaces realisiert werden. Die Strahlkraft des Tilia Towers soll 
darüber hinaus positiv auf das urbane Umfeld wirken: Er sorgt gleichsam nicht 
nur für eine attraktive Verdichtung, sondern auch für einen nachhaltigen Wie-
dererkennungswert. Zur Fertigstellung soll er die schweizerische Minergie-P-
Zertifizierung erhalten und somit höchsten Energiestandards entsprechen. 

Der 85 m hohe Tilia Tower besteht  
vollständig aus Holz – eine nachhaltige und 
architektonisch ansprechende Landmarke.

Das berühmte Centre Pompidou in Paris beherbergt mehr als 
120.000 Werke moderner und zeitgenössischer Kunst. Anfang des 
Jahres wurde jetzt die vollständige Sanierung der von den Archi-
tekten Renzo Piano und Richard Rogers entworfenen und 1977 
eröffneten Kultureinrichtung bekannt gegeben. Hierfür schließt 
das Kulturzentrum ab Ende 2023 bis Ende 2026. Die dreijährige 
Sanierung umfasst neben der Entfernung von Asbest auch die voll-
ständige Modernisierung, um aktuelle Sicherheits-, Technik- und 
Energiestandards zu erfüllen. Darüber hinaus wird das Centre 
Pompidou künftig auch barrierefrei sein. Die Bibliothèque publique 
d'information soll während der Sanierung an einem anderen Ort in 
Paris untergebracht werden, um weiterhin zugänglich zu sein. 

KOMPLETTSANIERUNG 
DES CENTRE POMPIDOU

OMA ENTWIRFT  
MASTERPLAN FUR 
CHENGDU
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Hochhäuser und urbanes Grün: Das Finanzviertel Madrids  
wird zum attraktiven öffentlichen Raum.

In Madrid erhält das Finanzzentrum der Stadt unter der Leitung 
von Diller Scofidio + Renfro aus New York einen neuen Cha-
rakter. Der Entwurf des Designteams transformiert das Herz des 
AZCA-Viertels mit dem Central Green-Park, der bislang feh-
lendes Grün in diesen Teil der Stadt bringt, und mit 15 Urban 
Rooms unterschiedliche Angebote wie Wochenmarkt, Freiluft-
bibliothek, Skulpturenpark, Cafés und Bars, Gemeinschafts-
gärten und sogar Arbeitsplätze möglich macht. Auch sollen 
Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Menschen hier stattfinden 
können. Zwei kinetische Skulpturen spenden einerseits Schatten 
und erzeugen andererseits einen wandernden Sonnenfleck, der 
den Schlagschatten der umgebenden Hochhäuser durchbricht. 
Das Projekt wurde initiiert von RENAZCA S.A. („Wiederge-
boren“), einem Zusammenschluss einiger der örtlich ansässigen 
Firmen und Immobilienbesitzer. 
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Mit Tower C präsentieren Zaha Hadid Architects im chinesischen Shenzhen ein 
multifunktionales Businesszentrum. Der aus zwei etwa 400 m hohen Türmen be-
stehende Gebäudekomplex bietet täglich mehr als 300.000 Menschen Raum für 
Arbeit, Austausch und Freizeitgestaltung. Flankiert wird Tower C von gastronomi-
schen Angeboten sowie attraktiven Grün- und Freizeitflächen in Form von öffent-
lichen Parks mit Wasserflächen. Von hier aus eröffnet sich auch ein Zugang zu den 
unteren Stockwerken, die als öffentlich zugängliche Terrassengärten angelegt sind. 
Die Glasfassade verfügt zum einen über einen natürlichen Ventilationsmechanismus 
und speichert zum anderen das einfallende Sonnenlicht, dessen Energie durch das 
Smart Management System in der Region umverteilt werden kann. So entsteht mit 
Tower C eine multidimensionale, vertikale Stadt. 

Grünbewuchs und High-Tech: Tower C in Shenzhen 
fügt sich harmonisch in sein Umfeld ein.

Das geplante Hochhausprojekt vereint zukünftig 
Wohnen, Einzelhandel und Gastronomie.

DIE VERTIKALE STADT

SCHWUNGVOLLE  
PREMIERE 

Das Londoner Architekturbüro Heatherwick Studio hat das Design 
für ihr erstes Wohnhochhausprojekt im kanadischen Vancouver 
entwickelt. Gemeinsame Auftraggeber sind die Projektentwickler 
Bosa Properties und Kingswood Properties. Die zwei in der Alberni 
Street verorteten Wohntürme sind als organisch geformte Baukör-
per geplant, deren Fassaden großzügige Fensterfronten und Balkone 
säumen. Während die oberen Geschosse für Wohnnutzungen vorbe-
halten sind, sollen sich in den unteren Etagen zukünftig öffentlich 
zugängliche Aufenthaltsflächen mit Einzelhandels- und Gastrono-
mieangeboten befinden. 

FINANZEN IM  
GRUNEN
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URBAN  
ESSENTIALS
MEHR STADT WAGEN
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TEXT: Prof Dr. Wolfgang Sonne Das Wesen der Stadt liegt im Zusammenkommen und Austausch 

von Menschen. So einfach und grundsätzlich diese Bestimmung er-

scheint, so vielfältig sind die Weisen des Austauschs in der Stadt: 

Austausch von Waren, Wissen, Gedanken, Gefühlen, Eindrücken 

– eben all jene Tätigkeiten, die der Mensch nicht als Eremit in der 

Wildnis erledigen kann. Deshalb ist die Stadt von ihrem Wesen her 

dicht, kompakt, vielfältig, bunt, anregend – das komplexeste Kom-

munikationsinstrument, das die Menschheit erschaffen hat.



PROF. DR. WOLFGANG SONNE

ist Professor für Geschichte und Theorie der Architektur an der TU 
Dortmund, wissenschaftlicher Leiter des Baukunstarchivs NRW sowie 
stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst. 
Er studierte Kunstgeschichte und Archäologie in München, Paris und 
Berlin und promovierte an der ETH Zürich. Er lehrte u. a. an der ETH 
Zürich und der University of Strathclyde in Glasgow. Er publizierte u. a. 
das Buch Urbanität und Dichte im Städtebau des 20. Jahrhunderts 
(2014), das 2018 den IPHS Book Prize for the most innovative book in 
planning history erhielt.

Wesensbestimmungen sind Reduktionen, Vereinfachungen, um der 
unüberschaubaren und unverständlichen Komplexität der Welt Herr 
zu werden. So wird auch die Stadt gerne, wenn unterschiedliche Dis-
ziplinen und Professionen ihr Wesen zu bestimmen suchen, meist auf 
einen Aspekt reduziert: Gesellschaftswissenschaftler sehen dann „die 
soziale Stadt“, Verkehrsplaner „die mobilitätsgerechte (früher: au-
togerechte) Stadt“, Umweltwissenschaftler „die ökologische Stadt“, 
Politiker „die demokratische Stadt“, Unternehmer und Ökonomen 
„die wirtschaftliche Stadt“, Architekten und Kunsthistoriker „die 
schöne Stadt“ usw. usf. Jeder definiert aus seinem Blickwinkel das 
Grundlegende und Wesentliche der Stadt in seinem Gebiet. Doch 
genau darin liegt die Gefahr einer solchermaßen reduktionistischen 
Sicht auf das Städtische, die einen Aspekt für wesentlich erklärt und 
andere Aspekte für akzidentiell hält. Wer glaubte, mit einer autoge-
recht geplanten Straße würde auch schon eine gute Stadt entstehen, 
hat sich geirrt. Wer heute glaubt, mit sozialen oder ökonomischen 
Programmen allein würde schon eine schöne und lebenswerte Stadt 
entstehen, hat zu kurz gegriffen. Wer das Wesen der Stadt nur in 
einem Aspekt sieht, verfehlt ihr Wesen. Für die Stadt funktioniert das 
Basis-Überbau-Modell nicht, alle ihre Aspekte sind gleichermaßen 
wesentlich und irreduzibel: das Politische, das Ökonomische, das 
Ökologische, das Soziale, das Kulturelle und das Bauliche.

Gerade die aktuellen Krisen bergen die große Gefahr, mit Reduktio-
nen auf das „Systemrelevante“ die Stadt nicht zu kurieren, sondern 
sie weiter zu gefährden. Wer aus Gründen des Infektionsschutzes 
eine Auflockerung der Städte fordert, setzt alle ihre Dichte erfor-
dernden Austauschfunktionen aufs Spiel. Wer aus Gründen des 
Klimaschutzes nur noch Hitzeinseln vermeiden will, verliert alle 
anderen Aufgaben der Stadt aus dem Auge. Wer nur die Mobilität 
verbessert, tut nichts gegen die Wohnungsnot; wer nur Sozialpro-
gramme auflegt, ignoriert die gestalterische Qualität der Stadt – und 
vice versa. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Was mögen sie nun sein, 
die systemrelevanten Essentials der Stadt, die wir bei aller Krisen-
hektik nicht aus den Augen verlieren dürfen, um nicht am Ende das 
zu verfehlen, was wir verbessern wollten: die Stadt?

 Politisch: Städte sind Orte der demokratischen Selbstbestim-
mung und der zivilgesellschaftlichen Teilhabe.

 Ökonomisch: Städte ermöglichen eine diversifizierte Wirt-
schaft und vielfältigen Handel.

 Ökologisch: Städte müssen umweltverträglich, nachhaltig, 
klimaresilient und CO2-neutral sein.

 Sozial: Städte sind sozial offen und integrativ für alle Migra-
tionshintergründe, Altersgruppen, Einkommensverhältnisse etc.

 Kulturell: Städte sind der Motor kultureller Entwicklungen 
und zivilisatorischer Verfeinerungen.

 Baulich: Städte sind kompakte bauliche Gebilde mit einem 
feinmaschigen Wegenetz, vielfältig nutzbaren Häusern und schö-
nen öffentlichen Räumen.

Was könnte die Besinnung auf diese Essentials für das Weiter-
bauen an unseren Städten bedeuten? Wenn wir tatsächlich die 
momentane Krise zur grundsätzlichen Reflexion über das We-
sentliche nutzen wollen, sollten wir uns bei allen Planungsmaß-
nahmen fragen, ob sie eher das Städtische der Stadt verhindern 
oder befördern, ob sie eher antiurban oder prourban wirken.

Für das Baukonstruktive bedeutet dies, nicht länger auf unsolide, 
nicht haltbare Konstruktionsweisen wie Wärmedämmverbundsys-
teme und kurzfristige Amortisierungsimmobilien zu setzen, sondern 
langfristig haltbare und dauerhafte Materialien und Konstruktio-
nen in langfristig nutzbaren und umnutzbaren Stadthaustypen zu 
verwenden. Dies ist ein ökologisches Gebot, da mit dauerhaften 
Stadthäusern Energieverbräuche von Umbau, Abriss und Neubau 
vermieden werden können. So wichtig auch das „cradle to cradle“-
Prinzip für eine ökologische Ökonomie ist, für Stadthäuser ist es 
immer nur „second best“.

Für die Architektur bedeutet es, nicht länger mit minimalistischen 
Containerbauten oder marktschreierischen Egozentrikern den zivi-
lisierten städtischen Zusammenhalt bzw. die anregende Anmutung 
des Stadtraums zu stören, sondern mit ansprechenden und reichhal-
tigen Stadthausfassaden einen schönen öffentlichen Raum für die 
ganze Gesellschaft zu schaffen. Dies muss der Anspruch einer jeden 
Baumaßnahme in der Stadt sein, ob öffentlich oder privat, bei Wohn-
bauten, Bürobauten und bei gemischt nutzbaren Stadthäusern.

Für den Städtebau bedeutet es, nicht länger antistädtische Kon-
zepte wie den aufgelockerten Siedlungsbau, die autogerechte 
Stadt oder die Nutzungstrennung durch funktionale Zonierung 
zu verfolgen, sondern Stadtquartiere mit engmaschigen Wegenet-
zen für maximale Kommunikation und kompakten Bebauungen 
für effektive Raumnutzung und Nutzungsdichten anzulegen bzw. 
Bestehendes entsprechend umzuformen.

Und es bedeutet, last but not least, die Bedingungen des Bauens 
in der Stadt auf ihre Haltung zur Stadt hin zu befragen: wirken 
sie pro- oder antistädtisch? Wenn letzteres der Fall ist, sollten 
sie so verändert werden, dass sie das Städtische der Städte be-
fördern. Antistädtisch ist beispielsweise eine Baunutzungsverord-
nung, die von funktionaler Zonierung ausgeht und funktionale 
Mischung – ein Wesenszug des Städtischen – nur als kompliziert 
geregelte Ausnahme zulässt. Antistädtisch sind Emissionsschutz-
verordnungen, die eine Nutzungsmischung in kompakten städte-
baulichen Situationen verunmöglichen und damit – unfreiwillig –  
nicht nachhaltige Siedlungsstrukturen und Verkehre befördern. 
Antistädtisch sind Ausschreibungsbedingungen, die Großinves-
toren bevorzugen und damit unstädtischen, nicht umnutzbaren 
Großstrukturen ohne Parzellenteilungen Vorschub leisten.

Mit der Besinnung auf die Essentials des Städtischen könnten wir 
vielleicht zum Ende der Krise mit Überzeugung sagen: „Wir wol-
len mehr Stadt wagen.“ 



IT’S ALL ABOUT 
THE GOOD THINGS
A HUMANCENTRIC APPROACH COMBINED WITH DIGITAL 
TOOLS AND GREAT ARCHITECTURE ARE THE ESSENTIALS 
OF OUR FUTURE CITIES
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“Questions of flexibility combined with 
questions of resilience will be important 
essentials in city planning. Additionally,  
I strongly believe that our planning will 
be more humancentric.”

An interview with architect Ben van Berkel, founder and principal 

architect of UNStudio and founder of UNSense

Ben,	let’s	have	a	brief	throwback	on	2020	before	talking	about	
the	present	and	 the	 future	of	 our	 cities.	Are	 there	any	kind	of	
‘learnings’	you	draw	from	this	outstanding	year	 from	an	archi-
tect's	point	of	view?

Actually, we can learn a lot from the last year and the ongoing 
situation which has been difficult for a lot of people all over the 
world. All of us have to cope with sudden changes, for instance 
with curfews, such as we have in the Netherlands right now, pro-
hibiting us from being on the streets after 9 o’clock in the eve-
ning. As a result, we suddenly notice how much public space we 
are actually surrounded by, as well as how calm and peaceful the 
city can become. In Amsterdam for instance, millions of tourists 
are usually strolling through the streets and the city has reached 
the point of being too dense. Similarly, we know several other 
cities that are being consumed too much by tourism. The prob-
lem: Within such a surrounding you are not able to create stable 
communities or attractive city neighborhoods. The Corona crisis 
has initiated the growth of our consciousness for community, sol-
idarity, common ground and the need to take care of each other. 
These are really positive developments or ‘learnings’. In my opin-
ion, we should think about new concepts of control supporting 
these aspects and helping to relieve overcrowded cities. Cities be-
long to their inhabitants and not to Airbnb guests. When talking 
about lively neighborhoods, we should also bring back the green 
in public spaces, think of less cars in city centers and more elec-
tric driven vehicles, less parking spaces, and ringroads being de-
veloped into elegant streets like the boulevards in Paris. 

Long	before	the	Corona	pandemic,	you	already	talked	about	the	
urgency	of	setting	a	focus	on	topics	such	as	‘health’	in	urban	plan-
ning.	What	kind	of	aspects	do	you	mean	by	that?	Do	you	even	think	
we	could	have	been	better	prepared	for	a	pandemic	situation?

Yes and no. Corona is a big shock for our society. You can easily 
say we could have been better prepared but at some point, it is 
really difficult to look back and say what we REALLY could 
have done better. However, we will hopefully be better prepared 
for the next time. At UNStudio, we have defined three ‘layers’ of 
health: physical health, social health and mental health. Physical 
health is all about how you can activate people better in cities 
which is of greater importance nowadays when talking about 
our immune systems. If you consider the usage of elevators, for 
instance, you can hide them within buildings so that people rath-
er take the stairs voluntarily. Within this context, we also begin 
to turn fire staircases into normal staircases with the result that 
people in high-rise buildings use them to get easily from one floor 
to the other floor. This is just one strategy to activate people and 
to enhance social interaction. Social health is another ‘layer’: It 
is all about bringing people better together as mentioned above. 
We have to ask how we can enrich neighborhoods so that peo-
ple can easily communicate with each other. To integrate top-
ics such as sustainability within neighborhoods might be helpful 
because they probably initiate discussions among neighbors and 
how they can use and share energy. In the south of Holland we  
already combined these three layers of health in our Brainport 
Smart District project. 

Susanne Peick
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The most important step towards such a development is to stop 
monofunctional city planning. 

For	a	pretty	long	time,	we	have	already	been	talking	about	con-
cepts	such	as	the	smart	city,	the	sustainable	city	etc.	However,	
you	once	said	we	should	primarily	think	about	how	cities	become	
more	 resilient.	 Are	 there	 any	 ‘essentials’	 that	 might	 help	 to	
reach	that	goal?	And	is	it	even	possible	to	reach	that	goal	since	
cities	are	naturally	constantly	changing?	

You are totally right – a city is changing all of the time and you 
cannot reach the point of full control over it. This is actually a good 
thing! A city should always be an organic system, let us say an evo-
lution of life and of the people who live there. With regard to your 
question about smart cities, many of our clients say: “Ben, can you 
please design us a smart city or a smart neighborhood?” And I usu-
ally ask back: “Do you know what a smart city really means?” And 
this is basically the problem: We do not have an exact definition 
of ‘the’ smart city. Some people think it is about efficiency – that 
you can better control your traffic etc. However, this is not the per-
spective we follow at UNStudio. If we think about technologies, we 
like to use them as tools to help and support people to live a better 
and healthier life, i.e. forms of communication tools or service tools, 
which are obviously really helpful during the pandemic since lots 
of us have to stay at home. But we believe technology should sup-
port analog qualities! When it comes to ‘essentials’, namely what 
we need in our cities, it is all about good things: we all want to live 
in a better environment, in a better sustainable city, with less air 
pollution and energy consumption and the possibility to produce 
energy. We wish for better mobility as well as healthier food. All 
these qualities are essential – they are actually the drive of our cities. 

Right	 from	the	beginning	of	your	career	as	an	architect	you	have	
not	only	concentrated	on	architectural	 form	but	also	on	 its	uses.	
Nevertheless,	all	of	your	projects	speak	a	spectacular	architecture	
language.	How	does	UNstudio	find	the	correct	balance	between	‘ar-
tistic	external	appearance’	and	‘reasonable	use	of	space’?

This is a good question that I cannot answer. I think I always 
have certain images in my mind that maybe come from the end-
less number of books I had been reading long before I finally 
became an architect. I have always been interested in where ar-
chitecture actually stems from; whether from art or utility. And I 
always believed that art, like architecture, should have a certain 
form. What I like most about architecture is that there is a kind 
of ‘uncontrolled dimension’ and this also holds true for art. On 

the other side of architecture, you have the classical, well-struc-
tured engineering, the technical parts, regulations etc. Through-
out my life, I have continued to paint, read a lot of books about 
the arts and listened to music. I simply like ‘good art’ and I want 
architecture also to have many ‘layers’, i.e. many readings and 
experiences – so that you like to come back to it as you like to 
come back to a good book or a good movie; and that you never 
fully grasp what there is actually to be found in the space you de-
signed. Additionally, you have to make sure that it is comfortable 
and highly functional as well as very smartly put together. The 
better you organize your building structure, the more space and 
financial resources you will have for the design qualities. 

UNStudio	 does	 not	 only	 develop	 new	 attractive	 mixed-used	
buildings.	Restructuring	and	repurposing	existing	ones	has	also	
become	an	 integral	part	of	your	architectural	practice.	What	 is	
the	underlying	motivation?	

What I like about repurposing is that you discover different forms 
of conserving. Out of existing buildings, you can take the best 
parts. I strongly support a circular approach because it has a rel-
evant effect on CO

2 emission reduction. If you take a look on 
our Hanwha HQ building in South Korea, it looks totally new 
while the repurposing process was not too time-consuming at all. 
Lately, we also finished our repurpose project in Eindhoven, 18 
Septemberplein which also gives the impression of being a brand-
new building. Reducing the carbon footprint due to the usage of 
new innovative materials etc. is a good thing, but extending the 
lifespan of a building is also very effective. This holds especially 
true when it comes to governmental buildings: Lots of govern-
ment bodies ask us to do circular projects because – as politicians 
– they stand for and want to support circularity and sustainabili-
ty. Companies do the same. They do not want a standard building 
anymore but one with a circular approach. In my opinion, lots of 
architects do not do enough testing of what we can actually do 
with existing buildings. In fact, we can do much more than we 
think – and I personally always love a good challenge.

Next	to	environmental	issues,	also	the	scarcity	of	space	requires	
new	concepts	when	 it	comes	to	city	planning	and	questions	of	
densification.	You	are	currently	working	on	the	VAN B	project	in	
Munich	which	seems	to	be	a	new	 landmark	 in	 innovative	hous-
ing	in	Germany.	It	is	said	to	be	the	‘kick-off	of	new	urban	living’.	
What	is	so	special	about	this	project?

On the one hand, the new micro living concept brings more 
young professionals to the heart of the city who do not want 
to live with five people in a small house anymore but usually 
cannot afford to live on their own in the city centre. On the oth-
er hand, the architecture in Van B concentrates on horizontal 
rather than vertical densification which is also very unique. Addi-
tionally, what is also very beautiful is that we make these Dutch 
inspired ground floor spaces which mix indoor and outdoor  
zones and literally bring your living room onto the street. Within 
the building, our room program brings a lot of flexibility to each 
apartment: Even though you may have an apartment which is 
quite compact, thanks to its flexible furniture you can slide away 
different modular elements and suddenly you have a two-bed-
room apartment; a place to work etc. And since you can fold it 
away, you could even end up with one big room. These highly 
flexible different configuration possibilities are totally new. 

The project VAN B brings young professionals to the City of Munich. 
It concentrates on horizontal densification and flexible structures.

©
 B

au
w

er
k 

/ b
lo

om
im

ag
es



It	seems	like	new	housing	concepts	are	 	of	even	greater	impor-
tance	 since	 the	 Corona	 crisis	 because	 people	 have	 to	 work	 in	
home	 offices	 and	 re-arrange	 their	 private	 and	 business	 life	 at	
home.	Do	you	 think	we	are	probably	 at	 the	point	 of	 a	 new	era	
when	it	comes	to	housing	concepts?	

I agree with you. It is coincidental that all this is happening right 
now, because we had already arrived at that point two years ago, 
when we started designing Van B. The fact that everything in this 
project is so flexible makes it a very pleasant place to work and 
a nice place to live. And do not forget the shared space, because 
that is what I have mentioned before: Communal and interactive 
spaces on the ground floor enable you to live more compactly but 
without a lack of amenities. That is basically the other very new 
idea of the project: The building supports the idea of living in an 
attractive, healthy, lively community – a pleasant neighborhood. 

From	a	German	point	of	view	Dutch	people	seem	to	be	more	open	
when	it	comes	to	living	spaces	or	types	of	housing.	Do	you	notice	
a	comparable	turnaround	in	Germany	which	might	be	initiated	by	
the	Corona	pandemic?	

You can definitely observe a shift in Germany which started be-
fore Corona. But the aspect of loyalty is something that I notice 
in many places in Europe: People understand that we have to see 
each other a little bit more to make sure that everybody is fine in 
our neighborhood. Look at the amount of people who are alone 
at the moment! This is shocking! If you think about what we just 
discussed about health, we should think about much more in-
teraction in our urban neighborhoods. What I noticed especially 
in Germany is that the further south you go, the easier and the 
earlier people go outside on the streets. 

Independent	from	the	current	situation,	UNStudio	puts	emphasis	on	
humancentric	approaches.	Do	you	think	it	becomes	even	more	es-
sential	to	put	people	back	in	the	foreground	when	we	are	primarily	
living	in	a	world	surrounded	by	digitalization	and	new	technologies?	

Let us put it this way: The beauty of technology is that we come 
closer to people. Despite how virtual and difficult the ‘right use’ 
sometimes appears, we continuously learn how useful it can be. 
One essential fact is that you can better understand how cities 
are used with the help of such tools. For instance, you can ob-
serve where students or residents are or where people work. In 
terms of our deep planning, you can see where people use what 
kind of public spaces, and what they are doing depending on 
the time of the day or throughout the week. This is also called 
clockwise planning and it answers questions such as: “Do we 
plan efficiently in terms of sustainability, energy, mobility, good 
life quality and so on?” Technology actually offers us the chance 
to get to know cities better than ever before, and we can use our 
creativity to reinterpret these phenomena into new ideas and or-
ganizational systems.

With	UNSense	you	set	up	your	100 Homes	project	in	Helmond	con-
centrating	on	the	potential	of	data	collection.	Has	the	project	sup-
ported	your	approach	by	means	of	using	technology?

Of course. At the beginning, we had to cope with a lot of dis-
cussions concerning data protection but we started the project 
with a lot of top specialists. Afterwards, even politicians from 

The Hague asked us to talk about our project. By now, we are 
supported by ministers as well. Our 100 Homes project proves 
that it’s possible to keep the data within the community and not 
send it to bigger companies. For instance, the financial world is 
already working with blockchains. But the most important ob-
servation is that you can use technology in order to support a 
better life for people living in a ‘smarter community’.

If	you	look	at	all	these	aspects	and	developments:	How	has	the	
role	 of	 the	 architect	 changed	 over	 the	 last	 decade	 because	 of	
these	enormous	influences?

I think architects have turned into – what I call – public scientists. 
We still think about functional and aesthetical aspects of build-
ings but the whole field of technology has led to an expan sion of 
our profession, which is really interesting and challenging.

Last	question:	Imagine	your	ideal	future	city.	What	does	it	look	
like?	What	are	the	‘essentials’	to	take	up	our	title	again?	

That is a difficult question! I do believe that the future city will 
be more interactive, more social and greener, with less cars. It 
will need more flexibility with different program mixes which 
can be re-organized very easily. Questions of flexibility combined 
with questions of resilience will be important essentials in city 
planning. Additionally, I strongly believe that our planning will 
be more humancentric – and this will finally define the beauty of 
our future cities. 

Thank	you	very	much	for	this	deep	insight	into	your	work.

The 100 Homes project in Helmond proves that it is possi-
ble to collect data in order to improve city life.
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world. Additionally, he is a member of the Taskforce Team / Advisory 
Board Construction Industry for the Dutch Ministry of Economic Affairs.



Nicht erst seit der Corona-Krise gehört die Entwicklung attrakti-

ver öffentlicher Räume zu einer der größten Herausforderungen 

von Stadtplaner:innen und Architekt:innen. Viele Visionen und 

Konzepte folgen dem sogenannten Placemaking. 

PLACEMAKING
WIE ORTE AN (NEUER) BEDEUTUNG FÜR  
DIE STADTGESELLSCHAFT GEWINNEN
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Bis heute erinnern viele architektonische Strukturen deutscher In-
nenstädte noch an den rapiden Wiederaufbau infolge des Zweiten 
Weltkriegs sowie an das längst überholte Bild der autogerechten 
Stadt. Wenngleich es in den 1950er und 60er Jahren durchaus 
plausible Gründe für diese Art des Städtebaus gegeben hat, ver-
loren die Städte dadurch dennoch einen Großteil ihres Charmes 
und ihrer Attraktivität für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen. 
Im Verlauf der Zeit waren es engagierte Bürger:innen, die began-
nen, sich die verfügbaren öffentlichen Räume wieder anzueig-
nen und mit neuen Bedeutungen zu füllen. Diese Entwicklungen 
sind letztlich in einem Trend   gemündet, der auch innerhalb der 
Stadtentwicklungsbranche spürbar ist: Immer mehr Kommunen, 
Stadtplaner:innen und weitere Akteur:innen verfolgen das Ziel, 
Bürger:innen mithilfe des sogenannten Placemaking (Stadt-)Räu-
me zurückzugeben: Durch die Neugestaltung erfahren die Räume 
nicht nur eine visuelle Attraktivierung, sondern erhalten auch eine 
neue Bedeutung, die den Bedarfen der Bürger:innen entspricht. 
Mit der Placemaking-Methode lassen sich so z. B. Nachbarschaf-
ten nachhaltig aufwerten und sogar ehemalige Angsträume in at-
traktive Aufenthaltsorte transformieren.

Der Begriff des „Placemaking“ lässt sich auf den Diskurs rund 
um Stadtentwicklung im angelsächsischen Raum in den 1970er 
Jahren zurückführen. Zu dieser Zeit umfasste er v. a. die Prinzi-
pien des Community-Building. Primär angetrieben durch die öf-
fentliche Hand, konzentrierte sich der Prozess insbesondere auf 
die sozial-gesellschaftlichen Qualitäten urbaner Räume sowie 
auf die Aneignung von Stadtraum durch Bürger:innen. Seitdem 
wurde das Konzept kontinuierlich weiterentwickelt und erprobt. 
Doch was zeichnet erfolgreiches Placemaking aus?

Attraktive öffentliche Räume zeichnen sich dadurch aus, dass 
ihre Gestaltung diversen Ansprüchen gerecht wird: der Ort soll 
z. B. Sicherheit vermitteln – sowohl in Bezug auf den Verkehr als 
auch in Bezug auf Kriminalität – und Schutz bieten, wie z. B. vor 
Wettereinflüssen und Lärm. Darüber hinaus gilt es, in der Ge-
staltung den menschlichen Maßstab zu berücksichtigen, sprich 
fußgänger- sowie radfahrerfreundlich zu denken und zu planen 
und infolgedessen auch für gute Bodenverhältnisse sowie für öf-
fentliche Sitzmöglichkeiten zu sorgen. Des Weiteren sollte der 
Ort als Teil des Stadtgefüges wahrgenommen werden, soziale In-
teraktionen und Aktivitäten fördern. In diesem Zusammenhang 
lohnt es sich beispielsweise, auch die Historie des Ortes in den 
Planungen zu berücksichtigen, um eine lokale Identität zu etab-
lieren. Die Wahrnehmung und das Wohlbefinden solcher Räume 
können durch natürliche Elemente zusätzlich gesteigert werden.

Nicht erst seit der Corona-Krise scheint der Wunsch nach at-
traktiven, den menschlichen Bedürfnissen entsprechenden 
(Innen-)Städten größer denn je zu sein. Dessen sind sich auch 
Architekt:innen, Stadtplaner:innen und Projektentwickler:innen 
bewusst und verschreiben sich zunehmend dem Placemaking. 
Dennoch gilt weiterhin: Unabhängig von den eigentlichen 
Initiator:innen ist der Einbezug von Anwohner:innen bzw. 
Bürger:innen, also eine interdisziplinäre Herangehensweise, für 
den Erfolg dieser Prozesse unerlässlich. Schließlich sind letztere 
diejenigen, für die die Räume gestaltet werden und die die Orte 
im wahrsten Sinne des Wortes mit Leben füllen. Folglich wissen 
sie am besten, woran es ihren Nachbarschaften fehlt und welche 
Veränderungen wünschenswert wären. 

Die stetig steigende Zahl an Initiator:innen und Projekten be-
weisen: Unsere Gesellschaft befindet sich an einem Wendepunkt. 
Bürger:innen haben begriffen, dass der öffentliche Raum als es-
senzieller Bestandteil zu ihrem Leben dazugehört; sei es in Form 
von attraktiven Plätzen, Parks, Nachbarschaften o. ä. Städte, die 
diesem Bedürfnis begegnen, steigern nicht nur ihre Lebensqua-
lität, sondern auch die Zufriedenheit ihrer Einwohner:innen. So 
könnte Placemaking z. B. eine wichtige Stellschraube zur Reakti-
vierung verwahrloster Innenstädte werden. 

Sofern sich Städte dem vielschichtigen Prozess des Placemaking 
widmen und bereit sind, mit Planer:innen, Architekt:innen, den 
Bürger:innen und den jeweils weiteren relevanten Akteur:innen 
zusammenzuarbeiten, eröffnet sich ihnen die Chance, das Prädi-
kat „lebenswert“ (zurück) zu gewinnen. 

PLACEMAKING
WIE ORTE AN (NEUER) BEDEUTUNG FÜR  
DIE STADTGESELLSCHAFT GEWINNEN

„Bürger:innen haben begriffen, dass  
der öffentliche Raum als essenzieller  

Bestandteil zu ihrem Leben dazugehört;  
sei es in Form von attraktiven Plätzen,  

Parks, Nachbarschaften o. Ä. Städte, die  
diesem Bedürfnis begegnen, steigern nicht  

nur ihre Lebensqualität, sondern auch die  
Zufriedenheit ihrer Einwohner:innen.“ 



WIE INNOVATIVE IDEEN UND TECHNOLOGIEN EINE  
GEMEINSCHAFT ZURÜCK ZU DEN WURZELN BRINGEN

Schweden ist für seine nachhaltigen und zugleich sehr erfolgreichen Stadtentwicklungs-

projekte bekannt: Der CO2-Ausstoß des Landes liegt unter dem europäischen Durch-

schnitt. Mit dem Projekt ReGen Villages springt das Architekturbüro White Arkitekter 

auf den Zug der umweltbewussten Ambitionen des Landes auf und zeigt, wie zukunfts-

orientierte, autarke und widerstandsfähige Gemeinden in Schweden aussehen können.

©
 W

hi
te

 A
rk

ite
kt

er
 (2

)

SCHWEDENS  
SMARTE	OKO-DORFER	
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Anhaltende Klimakrise, starkes Bevölkerungswachstum, Ver-
städterung, Wohnungsmangel – das sind nur einige Herausforde-
rungen, die viele Kommunen gegenwärtig bewerkstelligen müs-
sen. In Zusammenarbeit mit dem im Silicon Valley ansässigen 
Unternehmen ReGen Villages Sweden hat White Arkitekter das 
Konzept der ReGen Villages entwickelt, das nicht nur mögliche 
Lösungsansätze zu den genannten Herausforderungen bietet, 
sondern gleichzeitig auch globale Ziele für eine nachhaltige Ent-
wicklung verfolgt. 

Konkret sind die ReGen Villages autarke Gemeinden in und im 
Umkreis von Städten, innerhalb derer fünf Kernprinzipien ver-
folgt werden: organische Lebensmittelproduktion, Einsatz diver-
ser erneuerbarer Energien, umfassendes Wasser- und Abfallre-
cycling, klimapositive Häuser sowie die Stärkung und Selbstbe-
stimmung lokaler lebendiger Gemeinschaften, die ihre Gemeinde 
nach ihren Wünschen mitgestalten können.

Die Bewohner:innen haben in den etwa 250.000 m2 großen Dör-
fern die Möglichkeit, alles selbst zu produzieren, was sie für ein 
gutes Leben benötigen: Ganz nach dem Motto „farm-to-table“ 
findet hier z. B. die Bio-Lebensmittelproduktion mit hohem Er-
trag direkt vor der Haustür statt. Dies fördert nicht nur die sozi-
ale Nachhaltigkeit, sondern auch das Gemeinschafts- und Selbst-
bestimmungsgefühl der Bewohner:innen. Durch Sonnenkollekto-
ren sowie aus lokalen Abfällen gewonnenes Biogas wird Energie 
für bis zu 300 Haushalte erzeugt und gespeichert. Die Gebäude 
sind aus recycelten und klimafreundlichen Materialien wie Holz 
gefertigt. Allein aufgrund dieser Aspekte wirkt das Konzept der 
ReGen Villages äußerst überzeugend; rückt es doch genau die 
Punkte in den Vordergrund, die für ein „gutes Leben“ essenziell 
wichtig sind. Nicht mehr – und nicht weniger. 

Die Wohneinheiten machen etwa ein Viertel des Dorfes aus. Auf 
der restlichen Fläche verteilen sich Landwirtschaft, Lebensmit-
telproduktion, Energieerzeugung sowie Wassermanagement. 
Doch damit nicht genug. Herausragend ist auch die auf KI und 
maschinellem Lernen fußende neu entwickelte Software Village 
OS, die alle innerhalb der ReGen Villages ablaufenden Prozes-
se in einem gemeinsamen Kreislaufsystem digitalisiert, skaliert 
und verknüpft. Sie bildet die Brücke zwischen natürlichen und 
verschiedenen technologischen Systemen und monitort die stand-
ortspezifischen Bedingungen. Infolgedessen können die Prozesse 
innerhalb eines ReGen Village bei veränderten Außenbedingun-
gen direkt angepasst werden. 

Auch im Bereich der Lebensmittelproduktion wird auf Innovati-
on gesetzt: Vertikale Landwirtschaft und Aquaponik bilden ein 

eng verknüpftes, in sich geschlossenes System, in dem Fischzucht 
und Ackerbau auf symbiotische Weise miteinander verbunden 
sind. Darüber hinaus wird Wasser gesammelt, gereinigt und 
wiederverwendet. Das Projekt zeigt: eine Rückbesinnung auf Es-
senzielles und der Einsatz modernster Technologien muss keines-
wegs einen Gegensatz darstellen.

Grundsätzlich erinnert das System an sogenannte „Smart Ho-
mes“, in denen verschiedene Haushaltsgeräte und Annehmlich-
keiten über einen zentralen Verteiler gesteuert werden. Die in den 
ReGen Villages integrierte Technologie verfügt allerdings über 
solch eine Kapazität, dass sie eben nicht nur einzelne Haushalte, 
sondern ganze Gemeinden auf diese smarte Weise steuern kann: 
Computersysteme überwachen die Landwirtschaft, den Energie-
verbrauch und die Wasserströme. Auch die Haushalte können 
mit dem System verbunden werden. Infolgedessen sind örtliche 
Wohnungsbaugenossenschaften dazu in der Lage, die täglichen 
Abläufe der gesamten Gemeinschaft klimaintelligent zu steuern.

„Autarkie und Kreislaufwirtschaft machen unsere Städte und 
Gemeinden weniger anfällig, indem sie die zentrale Infrastruk-
tur entlasten. Sie werden zu Schlüsselaspekten einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung – wir freuen uns, bald zeigen zu können, wie 
dies in der Praxis aussehen kann“, erklärt Ulla Bergström, Ge-
schäftsführerin bei White Arkitekter.

Bereits seit vier Jahren ist ReGen Villages Sweden im Gespräch 
mit mehreren schwedischen Kommunen, Eigentümern, Immobi-
lienentwicklern sowie Interessensvertreter:innen. Bei der Umset-
zung der Projekte übernimmt White Arkitekter die Gesamtpla-
nung des Geländes sowie des Designs der klimafreundlichen Bau-
ten, inklusive der Wohnungen. Ihnen ist dabei auch wichtig, die 
Verbindung zu bestehenden Gemeinschaften in der Umgebung zu 
stärken – sie machen deutlich, dass Autarkie einer Gemeinschaft 
nicht mit der Abgrenzung dieser Gemeinschaft gleichzusetzen ist. 

Eine erste Machbarkeitsstudie soll noch innerhalb dieses Jahres 
durchgeführt werden. Das Projekt könnte dazu beitragen, dass 
Schweden das erste Land mit vollständig kreislauffähigen, autar-
ken und widerstandsfähigen Gemeinden wird – und könnte damit 
auch als Vorbild für weitere Regionen eine Lösung auf viele He-
rausforderungen urbaner Räume der heutigen Zeit zu bieten. 

REGEN 
VILLAGE 
SYSTEM

electric 
vehicles

seasonal
farming

aquaponic
farming 

biodigester

organic waste

soldier flies

fish farm

energy 
positive 
homes

smart 
grid

livestock

grey water

Local 
Food Production

Water  
Management

Renewable 
Energy

Waste  
Management

water storage

Kreislaufsystem und Digitalisie-
rung gehen bei den ReGen Villages 

Hand in Hand – dadurch werden 
möglichst viele Stoffe wiederver-
wertet und die Abfallproduktion 

deutlich verringert.



SOCIAL IMPACT INVESTING ALS PROBLEMLÖSER FÜR 
ÖKOLOGISCHE UND GESELLSCHAFTLICHE AUFGABEN 
DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT

Mit seinem „Praxisleitfaden Social Impact Investing für die 

Immobilienwirtschaft“ hat das ICG Institut für Corporate 

Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft e. V. einen 

Fahrplan vorgelegt, der es in sich hat: Immobilienprojekte sol-

len künftig nicht nur eine wirtschaftliche Rendite abwerfen, 

sondern auch einen Mehrwert für Mensch und Natur liefern. 

Gebaut und tschüss – das soll es nicht mehr geben. 

MITWIRKUNG MIT 
WIRKUNG

TEXT: Karin Barthelmes-Wehr und Werner Knips
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Unsere Welt durchlebt eine massive Transformation. Grund-
legende globale Veränderungen färben den Blick auf die rei-
ne Shareholder-Rendite von Investitionen, die keinen Beitrag 
zur Lösung dieser Aufgaben liefern. Dies passiert nicht nur 
auf Seiten der Investor:innen, sondern auch auf Seiten der 
Entscheider:innen aus Politik und Wirtschaft selbst. Hinzu 
kommt eine wachsende Ungleichheit, die sich in Diskussionen 
um bezahlbaren Wohnraum und im Erstarken politischer Partei-
en fernab der Mitte entlädt. 

In der globalen Ökonomie stand in den vergangenen Jahrzehnten 
die Profitmaximierung im Mittelpunkt, regierte allein der Share-
holder Value. Doch nicht nur strengere Gesetze, neue Regulie-
rungen und die Fridays for Future-Bewegung erhöhen den Druck 
auf die Immobilienbranche, einen Beitrag für den Klimaschutz 
und mehr soziale Gerechtigkeit zu leisten. Auch der Kapital-
markt fordert Innovationen. 

Die deutsche Immobilienwirtschaft spürt diese Effekte zuneh-
mend und trotz der akuten Dringlichkeit wirksamer Lösungen 
wird die Forderung nach nachhaltigeren Immobilien, Methoden 
und Managementpraktiken von einem Teil der Branche als nach-
rangig abgetan. Unsere Gesellschaft benötigt langfristig tragfähi-
ge Konzepte, um die natürlichen Ressourcen zu schonen und die 
Anforderungen eines sozial gerechten Miteinanders zu erfüllen, 
ohne Rendite- und Marktmechanismen als finanzielle Rahmen-
bedingungen aus dem Blick zu verlieren. Auf diesen umfassenden 
mindshift ist die deutsche Immobilienwirtschaft kaum vorberei-
tet. Dabei hat sie einen extrem großen Hebel, um eine klimaneu-
tralere und sozial gerechtere Welt aktiv mitzugestalten. 

Mit dem Social Impact Investing hat sich eine neue, innovative 
Bewegung gegründet, die sich über Haltung, Partizipation und 
klarem Bekenntnis zu Stakeholder Value positioniert und bei 
Anlageentscheidungen nicht nur die Rendite bewertet, sondern 
auch die Wirkung, die durch das Investment ausgelöst wird. An 
den globalen Kapital- und Finanzierungsmärkten hat sich diese 
Innovation bereits erfolgreich etabliert. Impact Investing spiegelt 
den Anspruch nachhaltiger Investor:innen wieder, auch die nicht-
finanziellen Effekte ihrer Investments zu planen, zu messen und 
zielgerichtet zu verfolgen. Besonders in den USA und Großbri-
tannien bilden Impact Investments bereits einen wichtigen und 
stark wachsenden Teil der Immobilienanlagen. Dort haben sich 
verschiedene Finanzakteure entlang der Wertschöpfungskette 
auf Immobilien mit Wirkung spezialisiert. Es steht zu erwarten, 
dass ihr Marktanteil in den nächsten Jahren exponentiell wächst. 
Denn Impact Investing bedeutet nicht zwangsläufig Renditever-
zicht, sondern gibt dem investierten Kapital vor allem eines: Sinn. 

In Deutschland hat sich das Impact Investing aufgrund fehlen-
der Instrumente noch nicht etabliert. Hier setzt das Institut für 
Corporate Governance (ICG) an. Die Branche soll ermutigt und 

befähigt werden, wirkungsorientierte Ansätze in ihre Geschäfts-
modelle zu implementieren. Gemeinsam mit rund 30 Top-Füh-
rungspersönlichkeiten und Expert:innen aus der Branche hat das 
ICG einen Praxisleitfaden erstellt, in dem die Grundzüge und 
Mechanismen derartiger Investitionen erläutert und erstmals auf 
die Immobilienwirtschaft übertragen werden. 

Die weltweit gültigen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Na-
tionen bilden die Grundlage; gute Governance und ökologisch 
wertvolles Handeln werden hierbei vorausgesetzt. Anhand von 
Wirkungsmodellen sowie von konkreten Beispielen wird erläu-
tert, wie die soziale und gesellschaftliche Wirkung von Immo-
bilieninvestitionen von Beginn an mitgedacht, geplant, effektiv 
erfasst und proaktiv gesteuert werden kann. 

Die für den Leitfaden gesichteten Daten lassen nicht nur das 
mögliche Volumen für den deutschen Markt erahnen, sondern 
umreißen auch klar, dass Social Impact Investing eine neue An-
lagegattung für die Immobilienwirtschaft mit eigenen Mecha-
nismen, Benchmarks und Key Performance Indicators (KPIs) 
darstellt. „Wirkungsfaktoren“ und „Wirkungsmessung“ wer-
den als Aufgabenfelder geschildet, mit denen sich nachhaltige 
Immobilieninvestor:innen in Zukunft intensiv befassen müssen 
(„Prove and Improve“). Wirkungsorientierung als Anlageklassi-
fizierung wird als übergeordnete Gattungsart charakterisiert, die 
bereits etablierte Kategorien wie „grün“, „nachhaltig“, „sozial“ 
oder „ESG-konform“ einschließt. Der Unterschied zu ESG-Anla-
geprodukten ist zum einen der Schwerpunkt auf dem „S“ (Social) 
und zum anderen ein deutlich weitreichenderer Ansatz. Bei ESG-
Investitionen geht es um „do no harm“ (keinen Schaden an der 
Umwelt, in der Gesellschaft etc. anrichten). Bei Impact Invest-
ments hingegen geht es um die Wirkung auf einzelne Gruppen 
oder die Gesellschaft als Ganzes. 

Für erfolgreiche Social Impact Investing-Projekte ist es notwen-
dig, alle Stakeholder einzubeziehen und Foren für aktive Mitwir-
kung zu schaffen. Partizipation ist ein wichtiges Gestaltungsprin-
zip bei der Zusammenarbeit verschiedener Akteure. Nicht immer 
war diese Form der Teilhabe von unserer Branche gewünscht 
und nicht immer gelingt dieses Prinzip bei der Entwicklung und 

„Die Immobilienwirtschaft 
kann und wird über Social Im-

pact Investing Teil der Lösung 
von gesellschaftlichen Her-

ausforderungen werden.“
Werner Knips
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Umsetzung von Immobilienprojekten tatsächlich. Inzwischen 
aber sehen wir, dass der Austausch mit allen Stakeholdern 
extrem hilfreich ist, um die beste, tragfähigste und nach-
haltigste Lösung für ein Projekt oder eine Dienstleistung zu 
finden. Die Immobilienwirtschaft – ganz gleich, ob als Bau-
träger, Projektentwickler, Betreiber oder Investor:in – sollte 
sich als Partnerin der Städte und Gemeinden verstehen und 
entsprechend proaktiv Kooperations- und Kommunikations-
angebote machen. Zum einen stellt die Branche Raum zum 
Leben, Arbeiten und Erlebnis zur Verfügung. Zum anderen 
müssen aber viele Faktoren einer vernetzten, zukunftssiche-
ren, resilienten, nachhaltigen und lebenswerten Zukunft mit-
einander in Einklang gebracht werden. Das funktioniert am 
besten, wenn Teilhabe und Partizipation sichergestellt sind. 

In anderen Branchen haben sich international anerkannte 
und bei Investor:innen akzeptierte Richtlinien und Standards 
für Impact Investing bereits herausgebildet und durchgesetzt. 
Sie gewährleisten Orientierung und Vergleichbarkeit solcher 
Engagements und eignen sich als ideale Blaupause auch für 
Immobilieninvestments. Eine Schlüsselrolle bei der Entwick-
lung des Impact Investmentmarktes in Deutschland kommt 
institutionellen Investor:innen zu. Allerdings müssen auch 
die Rahmenbedingungen für Impact Investing in Deutschland 
auf politischer und regulatorischer Ebene verbessert und die 
Ausschreibungsbedingungen z. B. in Richtung Konzeptverga-
ben verändert werden, um mehr Kapital zu mobilisieren. 

Als mögliche Wirkungsfelder für den deutschen Immobili-
enmarkt stellt der Leitfaden „Bezahlbaren Wohnraum“ und 
„Nachhaltige Quartiersentwicklung“ in den Fokus. Damit 
verknüpft ist die Hoffnung, dass aus diesen Aktionsräumen 
der Immobilienwirtschaft erste Pilotprojekte auf den Weg ge-
bracht werden können. Deren Initiierung und Multiplikation 
wird das ICG maßgeblich unterstützen. 

Frau	Eickermann–Riepe,	Sie	waren	maßgeblich	am	neuen	„Praxis-
leitfaden	Social	Impact	Investing	für	die	Immobilienwirtschaft“	
beteiligt.	Welchen	Mehrwert	darf	sich	die	Immobilienwirtschaft	
von	diesem	Leitfaden	versprechen?	

Die Immobilienwirtschaft muss ihre Produkte zeitnah auf ESG 
(Environment, Social, Governance) umstellen, also Kapitalströ-
me umlenken. Was wir unter Social Impact verstehen, erhält in 
der öffentlichen Debatte derzeit leider noch wenig Beachtung, 
insbesondere wenn es darum geht, die notwendigen Mittel für 
diese Investments zu aktivieren. Die Gestaltung von Quartie-
ren oder Nachbarschaften mit Blick auf soziale Aspekte sollen 
Zugang zu Kapital erhalten. Das Ziel unseres Leitfadens ist die 
Bereitstellung von Kriterien, die die Umlenkung des Kapitals in 
die „S“-Kategorie für institutionelle Investor:innen ermöglichen. 

Welche	 Hilfe	 bieten	 Sie	 interessierten	 Akteur:innen	 über	 den	
Praxisleitfaden	hinaus	an?	

Uns ist es wichtig, den Prozess auch über den Leitfaden hinaus 
weiter zu begleiten. Innerhalb der Unterstützergruppe gab es 
viele Projektentwickler:innen, die selbst nach solchen Kriterien 
suchen. Zumindest für die Bereiche „bezahlbarer Wohnraum“ 
und „Quartiersentwicklung“ haben wir versucht, die Kriterien 
aufzubereiten. Die Zahl der relevanten Faktoren ist groß, daher 
muss bei der Festlegung für Pilotprojekte eine Auswahl getroffen 
werden, die auf die Rahmenbedingungen des jeweiligen Projekts 
eingeht. Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen der Immo-
bilienwirtschaft betrachten vornehmlich finanzwirtschaftliche 
Kennzahlen. Diese gilt es um Non-Financial-KPIs zu erweitern, 
um die Nachhaltigkeitskriterien für die Entscheidungsfindung 
zu verbessern. Wir setzen dabei auch auf wissenschaftliche Un-
terstützung um die gängigen mathematischen Ableitungen von 
„Risiko und Return“ oder „Rendite“ zu erweitern. Eine perfekte 
Formel für die Berechnung einer „Impact-Rendite“ fehlt bislang 
und ist aufgrund der unterschiedlichen Ausgangssituationen und 
Anlagestrategien der Investor:innen, aber auch aufgrund der 
noch nicht auf Wirkung abzielenden Anforderungen der Städte 
und Kommunen schwierig zu bestimmen. Für das bessere Ver-
ständnis zwischen Share- und Stakeholdern möchten wir unsere 
Unterstützung und ein Monitoring anbieten. 

Rendite	ist	DAS	zentrale	Stichwort	für	das	Tätigen	von	Investi-
tionen.	Was	muss	aus	Ihrer	Perspektive	in	den	Köpfen	deutscher	
Investor:innen	geschehen,	um	sie	 für	das	Thema	Social	 Impact	
Investing	zu	sensibilisieren?	

Schon heute haben viele Unternehmen ESG-Faktoren in ihre Un-
ternehmensstrategie eingebunden. Ein Wandel im Mindset hat 
bereits begonnen. Trotzdem werden bei Investitionsprozessen 
Entscheidungen oft ausschließlich auf Grundlage rein finanz-

Im Gespräch mit Susanne Eickermann-Riepe,  

FRICS, Vorstandsvorsitzende des ICG 

und der RICS Deutschland
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wirtschaftlicher Zahlen gefällt, da weitergehende Kriterien noch 
nicht standardisiert sind. Doch das Interesse ist groß und die 
Investor:innen haben ein Auge auf die Nachhaltigkeitsagenda. 
Insbesondere institutionelle Investor:innen schauen dabei auf die 
Regulierung, die aus dem Europäischen Green Deal abgeleitet ist. 
Die Fondskategorien werden danach in Produkte unterschieden, 
die traditionell sind, also keinen ESG-Bezug haben (Art. 6), die 
ESG berücksichtigen (Art. 8) oder die einen ESG-Impact (Art. 9) 
nachweisen können. Die Kriterien dafür sind im Entstehen und 
seit dem 10. März 2021 müssen alle Fondsanbieter:innen ihre 
Strategien dazu veröffentlichen. Die Anforderungen für die Nach-
weisführung ist bei den Impact-Fonds hoch und viele Prozesse 
müssen angepasst werden. Ich bin mir sicher, dass es nur noch 
eine Frage der Zeit ist, bis über die übliche Rendite hinaus eine 
zusätzliche Wirkung gemessen werden kann. Fakt ist: Der Wandel 
hin zu einer nachhaltigeren und sozial gerechteren Immobilien-
wirtschaft benötigt Geld. Und die Branche verfügt über hohe Mit-
telzuflüsse. Jetzt muss es nur noch gelingen, diese in nachhaltigen 
und bezahlbaren Wohnraum sowie gute Quartiere zu investieren 
und damit auch einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Dazu 
braucht es Haltung und ein gutes Stakeholder-Management. 

In	den	USA	und	Großbritannien	 ist	Social	 Impact	 Investing	be-
reits	fester	Bestandteil	der	Immobilienwirtschaft.	Wieso	hat	sich	
das	Konzept	in	Deutschland	erst	später	etabliert?	

Der deutsche Markt ist stark gesättigt. Seit zehn Jahren geht es 
nur bergauf. Es ist so viel Kapital verfügbar, dass die zusätzli-
chen Faktoren eher eine nachrangige Rolle gespielt haben, um ein 
am Markt platzierbares Investment aufzulegen. Aber das ändert 
sich gerade und der gesellschaftliche Druck nimmt zu. Zusätzli-
che Fragen werden gestellt. Im internationalen Kontext ist die-
ser Bezug auch aufgrund anderer Sozialstrukturen bereits stärker 
ausgeprägt. Eine im Jahr 2016 ins Leben gerufene Multi-Stake-
holder-Initiative (Impact Management Project) verfolgt das Ziel 
eines globalen Konsenses zum Verständnis, der Erfassung und 
Management von Wirkung. 2.000 Organisationen weltweit ha-
ben sich der Initiative bereits angeschlossen. Auch wir müssen uns 
noch intensiver mit den Stakeholder:innen auseinandersetzen. Ge-
rade bei der Bereitstellung von Flächen ist es wichtig, die erwar-
tete Wirkung zu diskutieren und in den Projekten zu verankern, 
z.  B. durch sozialorientierte Vorgaben bei Konzeptvergaben. Für 
die Formulierung solcher Vorgaben soll der Praxisleitfaden einen 
Rahmen aufzeigen und die Anforderungen an die Messbarkeit der 
erwarteten Wirkung darstellen. In der Praxis schöpfen die Kom-
munen und Städte ihren Wirkungshebel noch nicht aus. Damit 
von Anfang an solche sozialen Elemente mitgedacht werden, müs-
sen wir unsere Wertschöpfungskette überdenken. 

Was	stellt	in	Deutschland	die	größte	Hürde	für	das	Social	Impact	
Investing	dar	–	und	mit	welchen	Mitteln	könnte	diese	überwun-
den	werden?	

Wie immer hängt Bewegung von vielen Stakeholdern ab: In der 
Immobilienwirtschaft ist das zum einen die öffentliche Hand, 
die Gesetze erlässt und Grundstücke vergibt; zum anderen sind 
es Projektentwickler, Eigentümer und Mieter:innen. Neben der 
Zusammenführung dieser Stakeholder müssen wir jedoch auch 
das Negativ-Image der Immobilienwirtschaft revidieren. Auf die-
sem Weg alle Beteiligten abzuholen und ein gemeinsames Mind-
set zu erreichen, ohne dass sich einzelne Teilnehmer:innen über 

den Tisch gezogen fühlen, ist die größte Herausforderung. Da 
helfen nur gute Beispiele und gute Erfahrungen, um die Glaub-
würdigkeit zu stärken. Leitfäden wie unserer sollen helfen, diese 
Hürden zu überwinden. Dabei gilt es aufzuzeigen, dass Impact 
Investing nicht bedeutet, auf Rendite zu verzichten, sondern dass 
die zusätzliche Wirkung wertvolle Impulse zur Verbesserung von 
Quartieren gibt. Die Immobilienwirtschaft ist nach wie vor von 
Neubauprojekten geprägt, doch auch der Umgang mit Bestands-
gebäuden und die Schaffung lebenswerter Nachbarschaften muss 
zwangsläufig an Relevanz gewinnen – gerade dann, wenn wir 
Themen wie Nachhaltigkeit ernst nehmen wollen. 

Wünschen	Sie	sich	hier	mehr	Unterstützung	seitens	der	Politik?	

Der Prozess der Veränderung hat begonnen und mir fehlt die An-
passung der Green- und Social Governance in der Gesetzgebung. 
Die Gesetzgeber formen den Rahmen für die Immobilienwirtschaft. 
Warum werden eher Parkplätze oder Tiefgaragen gefordert, statt 
ein Ausgleich für versiegelte Flächen? Warum wird das Manage-
ment eines Quartiers nicht von Beginn an einbezogen und in den 
Konzepten verankert? Viele Beispiele zeigen, dass wir auch an die-
sen Stellen neue Rahmenbedingungen schaffen müssen. Es wird 
Zeit in Anspruch nehmen, aber wenn die Kriterien erweitert und 
angepasst werden, sind wir einen großen Schritt weiter. 

Welche	Ziele	stehen	für	die	Zukunft	auf	der	Agenda	des	ICG?	

Das ICG hat sich viel vorgenommen für die anstehende Deka-
de der Transformation. Herausforderungen durch Corona, neue 
Aufmerksamkeit für gesellschaftliche Probleme und Anpassun-
gen durch den Klimawandel werden uns lange begleiten. Daher 
setzen wir uns mit Fragestellungen zu unseren Kernthemen Wer-
te, Standards und Nachhaltigkeit auseinander. Neues Leader-
ship, Social Impact, Green und Social Governance sind nur ei-
nige Stichworte, die uns umtreiben. Haltung und Werte sind uns 
wichtig, wenn wir Standards mit unseren Mitgliedern und Inter-
essierten weiterentwickeln. Wir möchten Impulse geben, um die 
Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Immobilienwirtschaft 
zu stärken sowie den Beitrag und das Wertebild im Kontext der 
gesellschaftlichen Herausforderungen weiterzuentwickeln. 

Das	ist	ein	ehrgeiziges	Ziel	–	viel	Erfolg!

SUSANNE	EICKERMANN-RIEPE
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Die Vorstellung einer „grüneren“ und „ruhigeren“ Stadt war im-
mer eine gängige Zukunftsvision. Heute erleben wir sie plötzlich 
in Echtzeit – softere, stillere, freundlichere Städte, in seltsamer-
weise sogar vernetzter als zuvor. Städte sind in der Pandemie in 
ein zufälliges Experiment geraten, eine Art Zukunfts-Vorspul-
Schleife. Wenn wir dieses Momentum nutzen – und aus der Ver-
gangenheit lernen – können wir bessere konstruktive Lösungen 
für die Städte der Zukunft finden.

Aber was macht eine bessere Stadt aus? Ich bin ganz auf der Sei-
te des dänischen Dichters Soren Ulrik Thomsen, der sagte, dass 
die besten Städte mit den Begriffen komplex, kolossal, chao-
tisch bezeichnet werden können. Diese Auffassung bildet einen 
scharfen Kontrast zu den meisten Stadtplanungs-Denkweisen, 
die in der letzten Zeit das Konzept der Smart City bevorzugten. 
Aber ich glaube, dass die echte „Smartness“ nicht in der Digi-
talisierung und der dazugehörigen Kontrolle besteht. Sondern 
darin, das Wissen, die Beziehungen und die Komplexität der 
Bewohner zu nutzen. 

Wir leben in einer Zeit des Megatrends Konnektivität. Aber iro-
nischerweise sind wir in vielerlei Hinsicht kulturell und sozial 
weniger verbunden als früher. Unsere individualistische und hy-
permobile Gesellschaft hat dazu geführt, dass sowohl unsere in-
timen Bindungen als auch unsere weiten Verbindungen, unsere 
„loose ties“, geschwächt worden sind. Wie kann eine Stadt dabei 
helfen, Menschen auf allen Ebenen wieder zusammenzubringen 
– Wohnung, Nachbarschaft, urbane Landschaft? Auf der einen 
Seite brauchen wir einen neuen Sinn des Zusammenhalts in der 
unmittelbaren Community. Wir haben im letzten Jahrzehnt ein 
schnelles Wachstum organisierter kooperativer Gemeinschaften 
gesehen: Co-Living, Co-Gardening, Co-Working, Co-Mobilität. 
Der entscheidende Gegentrend zum Individualismus ist jedoch 
das, was ich „Co-Immunität“ nennen möchte – Kooperation plus 
Immunität. Ein lokales Leben und Arbeiten, das uns eine sichere, 
soziale Gemeinschaft auch in Zeiten wie Corona ermöglicht. 

Auf der nächsten Ebene können wir durch einen Prozess der Hy-
perlokalisierung der Stadtkultur weiterkommen. Ein gutes Mo-
dell dafür ist die antike griechische Agora. Die Agora des alten 
Athen war „Vieles für Viele“: Marktplatz, soziales Zentrum, 
eine Bühne zum „Flanieren“; dieser öffentliche Raum spielte eine 
Schlüsselrolle in der Integration von sozialen, politischen UND 
ökonomischen Lebensbedürfnissen. Eine lebendige Stadt ist nicht 
einfach nur ein physischer, sondern auch ein psychologischer 
Raum. Jan Gehl, der renommierte dänische Stadtplaner erkann-
te, dass eine erfolgreiche Stadt bestimmte Prioritäten bedingt: 
„Erst Leben, dann Räume, dann Gebäude!“ Gehl, der mit einer 
Psychologin verheiratet ist, ist ein lebenslanger Propagandist des 
„öffentlichen Lebensraums“. Er glaubt, dass „wir die Städte for-
men, die dann uns formen.“

Vielleicht sollten wir Stadtplanung neu denken: Im Sinne von 
„Neuer Antike“ rund um eine Neo-Agora. Angetrieben von 
Generations-Erneuerung wird die Neo-Agora Start-Ups ha-
ben, Hipster-Coffee-Shops und andere variable Elemente, die 
uns mental und physisch mit einem Ort verbinden. Das ist die 
Art der Hyperlokalisierung, die auch von Anne Hidalgo voran-
getrieben wird, der Bürgermeisterin von Paris, deren Ziel die 
„15-Minuten-Stadt“ ist. Dahinter steht eine radikale Verände-
rung der urbanen Mobilitätsstruktur: Die Bewohner sollen die 

Orte für alle existenziellen Bedürfnisse – Arbeiten, Einkaufen, 
Gesundheit, Verwaltung, Natur – in einem 15-Minuten-Fußweg 
oder Fahrrad-Trip erreichen können. Die Pläne dafür beinhal-
ten Werkstätten mit einem „Made in Paris“-Label ebenso wie 
kleinere Shop-Konzepte (statt riesiger Malls), ortsnahe Medi-
zin- und Sportmöglichkeiten, dazu „Bürgerkioske“, in denen 
Stadtangestellte nicht nur Informationen zum Stadtleben bie-
ten, sondern auch Kompost für den Balkongarten verkaufen. 
Im größeren Maßstab würde dies eine „Dekonstruktion der 
Stadt“ benötigen. Hidalgos Berater Carlos Moreno sagte zu 
„Liberation“: „Es gibt sechs Dinge, die Städter glücklich ma-
chen: Wohnen in Würde, Arbeiten in guten Bedingungen, Vor-
räte besorgen, Well-Being, Bildung für alle und Freizeit-Vielfalt. 
Entlang dieser Bedingungen der Lebensqualität muss man den 
Zugangsradius für alle Bürger verringern.“

Eines sollten wir dabei aber nicht vergessen: Wir sollten und 
können auch nicht „die perfekte Stadt“ anstreben. Wie heißt es 
doch so schön: „Wenn man eine Stadt ganz versteht, ist sie tot!“ 
Wie jedes lebendige, wachsende System muss sich eine Stadt im-
mer wandeln, anpassen, verändern können. Urbanität ist Adap-
tabilität. Die Phase der Stadtentwicklung, in die wir jetzt ein-
treten, ist spannend. Dank der Pandemie sind wir in der Lage, 
uns darauf zu fokussieren, was eine Stadt stark macht –nicht 
perfekt. Und wie Winston Churchill schon sagte: „Verpasse nie-
mals eine gute Krise“. 

OONA	HORX-STRATHERN
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ABSTAND FÜR DEN KÖRPER, MUSIK FÜR DEN GEIST 
SOCIAL HARMONY

Im Zuge der Corona-Pandemie entschied das japanische Design-Büro 

NOSIGNER, sich nicht von dem Vakuum dieser Zeit lähmen zu lassen, 

sondern die gegenwärtigen Herausforderungen aktiv anzugehen. Mithilfe 

der Kraft des Designs und der positiven Wirkung von Musik realisierte es 

ein Projekt, welches dem ‚Social Distancing‘ eine zweite Dimension ver-

leiht – die Social Harmony.
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Das Projekt entstand im Rahmen von PANDAID. Die kolla-
borative Website von NOSIGNER veranschaulicht die Risiken 
und den korrekten Umgang mit dem Coronavirus. Als allgemein 
zugängliche Informationsplattform gewann sie weltweit an Po-
pularität und bildet die digitale Grundlage für die musikalische 
Weiterentwicklung des Projekts im öffentlichen Raum.

Ziel des Projekts ist es, dem kräftezehrenden Mangel an natürli-
chen Begegnungen im Alltag entgegenzuwirken und stattdessen 
das notwendige Abstandhalten mit melodischer Euphorie zu ver-
binden. Über die räumliche Distanz hinweg entwarf Eisuke Ta-
chikawa, der CEO des Unternehmens, ein Designkunstwerk, das 
die Musik für uns sprechen lässt.

Sein einzigartiges Projekt installierte Tachikawa sowohl in der 
Yokohama Minato Mirai Hall als auch im Eingang der Designart 
Tokyo: Überdimensional präsentieren sich die Noten der Gym-
nopédie no 1 von Eric Satie auf dem Boden. Zwischen den Noten 
ist ausreichend „sozialer Abstand“. Betreten Besucher:innen die 
Noten, ertönen diese. Schritt für Schritt entsteht so das musikali-
sche Werk Saties in unzähligen individuellen Interpretationen. Je 
nach Tempo, Personenanzahl und persönlichem Empfinden spielt 
jede und jeder Einzelne seine oder ihre ganz eigene Version.

Während der Pandemie hat sich unser gesellschaftliches Leben 
grundlegend verändert: sich voneinander distanzieren hat plötz-
lich oberste Priorität gewonnen – und das, obwohl wir Menschen 
als soziale Wesen gelten. Das Projekt Social Harmony erkennt 
genau diesen Wert – also das gesellschaftliche Miteinander und 
den Wert der Kommunikation – und übersetzt diesen in eine 
coronakonforme Situation. Ungeachtet der physischen sozialen 
Distanz schafft die Musik eine neue auditive Verbindung und 
entwickelt so eine neuartige Kommunikationsebene – ganz ohne 
Ansteckungsgefahr. Doch Tachikawa bringt mit seinem Projekt 
nicht nur ein Stück „soziale Harmonie“ zurück in unseren All-
tag. Er führt uns ebenso vor Augen, dass es unsere Aufgabe ist, 
auch in Krisenzeiten weiterzugehen, kreativ zu bleiben und trotz 
aller Umstände das Gefühl für Leichtigkeit zu bewahren. Denn: 
Spätestens nach überstandener Krise sollten wir wieder – oder 

immer noch – dazu in der Lage sein, auf natürliche Art und Weise 
zu kommunizieren, ohne über soziale Distanzen nachzudenken.

Doch nicht nur unsere Kommunikation und unser gesellschaft-
liches Miteinander wurden von Corona hart getroffen. Auch 
Kunst und Kultur wurden neu austariert und vor neue Heraus-
forderungen gestellt. Als essenzieller Bestandteil unseres Zu-
sammenlebens und kreativer Kraftgeber ist die Rolle von Kunst 
und Kultur nicht wegzudenken. NOSIGNERs Projekt rückt 
sie – allen voran die klassische Musik – wieder in den Fokus 
der Gesellschaft – und das auf subtile Art und Weise, direkt zu 
unseren Füßen. Mit Projekten wie Social Harmony gelingt es, 
diesen gesellschaftlich substanziellen Bereich wieder zurück in 
unser Bewusstsein zu rücken, trotz unserer komplexen Krisener-
fahrung. Insofern überwindet Social Harmony nicht nur soziale 
Distanzen, sondern unterbricht auch die von Corona auferlegte 
kulturelle Zwangspause. 

NOSIGNER plant, das Projekt auch an anderen Orten zu reali-
sieren und somit noch mehr Menschen mit der positiven Wirkung 
zu erreichen. Um dies ermöglichen zu können, sieht das Büro vor, 
insbesondere die Kooperation mit Kommunen und öffentlichen 
Einrichtungen zu stärken. Mit musikalischer Begleitung führt So-
cial Harmony Schritt für Schritt zurück in die Normalität und 
hilft, eine optimistische Perspektive zu behalten. 

Weitere Informationen: www.nosigner.com

In der Yokohama Minato Mirai Hall 
empfängt Saties Gymnopédie no 1 

Besucher:innen in der Eingangshalle.

Jeder Schritt auf eine Note erzeugt 
einen Ton. Somit entstehen unzählige 
individuelle Varianten des Stücks.
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WIE UNSERE STADTE DURCH DIGITALE  
BURGERBETEILIGUNG LEBENSWERTER WERDEN
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„In jedem Beteiligungsprozess gilt es, verschiedene  
Interessen, Ideen und Bedenken der Projektbeteilig-
ten für die Bürger:innen zu übersetzen und umgekehrt. 
Digitale Werkzeuge und Prozesse ermöglichen es uns, 
diesen Schritt wesentlich einfacher zu gestalten.“

Im Gespräch mit Justus Schuchardt, einer der beiden Gründer des 

Urban Participation Lab (UPLab)

Im	Jahr	2018	haben	Sie	gemeinsam	mit	Oskar	Lingk	das	Urban Par-
ticipation Lab	 gegründet,	 das	digitale	Beteiligungsformate	 ent-
wickelt	und	somit	als	Schnittstelle	 zwischen	Stadtentwicklung,	
Kommunikation	und	Bürger:innen	agiert.	Warum	sind	Digitaltools	
heutzutage	für	die	Stadtplanung	relevant?

Mithilfe digitaler Methoden und Tools können orts- und zeitun-
abhängig viel mehr Menschen an dem Beteiligungsprozess teil-
haben. Die höhere Erreichbarkeit spiegelt sich dabei nicht nur in 
der Anzahl, sondern auch in der Diversität der Teilnehmenden 
wider. Viele unserer Projekte zeigen, dass wir mit neuen digitalen 
Wegen auch neue Zielgruppen erreichen. Infolgedessen erhalten 
wir auch neue Erkenntnisse zu dem jeweiligen Projekt.

In jedem Beteiligungsprozess gilt es, verschiedene Interessen, 
Ideen und Bedenken der Projektbeteiligten für die Bürger:innen 
zu übersetzen und umgekehrt. Digitale Werkzeuge und Prozesse 
ermöglichen es uns, diesen Schritt wesentlich einfacher zu ge-
stalten. Wir können beispielsweise anhand von Videos, 3D-Mo-
dellen, Tonspuren oder Augmented-/Virtual-Reality-Konzepten 
komplexe Belange einfacher vermitteln und erklären. Zudem ha-
ben wir die Möglichkeit, über verschiedene Spracheinstellungen 

noch mehr Menschen zu erreichen. Wir sind davon überzeugt, 
dass digitale Beteiligung mittlerweile unabdingbar für erfolgrei-
che Stadtplanung ist und nicht mehr nur als eine nette Spielerei 
gelten sollte. Sie bietet in Kombination mit analogen Methoden 
eine reelle Chance, unsere Partizipationsprozesse diverser zu ge-
stalten, generationsübergreifend mehr Menschen einzubinden 
und eine neue Beteiligungskultur zu fördern. 

Wie	gelingt	es,	das	richtige	Format	für	die	jeweilige	Fragestellung	
auszuwählen?	

Pauschal gibt es nicht das eine richtige Format für ein Projekt. 
Gute Stadtplanung lebt vom Umgang mit dem Kontext – das gilt 
auch für Beteiligungsprozesse. In Entstehungsphasen oder Bot-
tom-Up-Prozessen spielen kartenbasierte Tools, wie zum Beispiel 
senf.koeln, eine wichtige Rolle. Hier geht es primär um die Ideen-
sammlung und Initiierung von Projekten sowie die Möglichkeit, 
ins Gespräch zu kommen. Sobald der Rahmen für ein Projekt 
steht, hat es sich aus unserer Erfahrung als tauglich erwiesen, in 
frühen Phasen des Projektes Online-Umfragen zu initiieren. An-
hand dieser können wir sehr gut Stimmungsbilder erstellen, Ide-
en und Bedenken sammeln und gleichzeitig auch noch viel Frei-

Marina Fischer
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raum für jegliche Form von Kritik bieten. Diese Umfragen las-
sen sich ganz individuell gestalten: Entweder äußern Menschen 
über Ton- und Bildbeiträge ihre Ideen oder das Stimmungsbild 
wird anhand klassischer Umfragen oder qualitativer Interviews 
erstellt. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, herauszufinden, was 
die Menschen vor Ort beschäftigt. Wir nennen dieses Vorgehen 
das Generieren von „Insights“. Wir sehen die Bürger:innen als 
Expert:innen ihrer Nachbarschaften. Somit ist es für die Entwick-
lung der Räume vor ihren Haustüren essenziell, zu wissen, was 
sie beschäftigt. Im späteren Verlauf der Projekte fokussieren wir 
uns dann stark auf visuelle Formate, wie beispielsweise interak-
tive 3D-Modelle oder Augmented-/Virtual-Reality-Konzepte. Sie 
helfen uns, verschiedene Planungsstände darzustellen und kön-
nen auch komplexere Themen verständlich vermitteln. Eine gute 
Grundlage bietet z. B. das Format von Form Follows You. Das 
Team um Max Rudolph hat eine geniale Grundlage geschaffen, 
um Entwurfsplanung zusammen mit Bürger:innen digital statt-
finden zu lassen. In Zukunft liefern sie das Werkzeug und wir den 
Prozess. Gegenwärtig gibt es bereits viele gute und mitunter na-
türlich auch weniger durchdachte Tools auf dem Markt. Wir von 
UPLab konzentrieren uns auf die Anforderungen des Projektes, 
erstellen eine Prozessstruktur und verbinden diese dann mit den 
passenden Formaten. 

Wie	lassen	sich	die	Bürger:innen	besonders	dazu	animieren,	an	den	
digitalen	Beteiligungsformaten	teilzunehmen?

In Deutschland herrscht eine gewisse Affinität zum eigenen Le-
bensraum. Jede:r hat ihren/seinen Kiez, Veedel oder Stadtvier-
tel mit dem er oder sie sich identifiziert. Wir denken, dass die 
Bürger:innen grundsätzlich daran interessiert sind, was in ihrem 
Umfeld passiert. Oftmals bedarf es viel weniger als man denkt, 
um sie zum Mitmachen zu animieren. Viel wichtiger ist aus un-

Das Team von UPLab im 
Gespräch: (v.l.n.r.) Justus 
Schuchardt, Caterina von 
Welck und Oskar Lingk.

serer Sicht die Frage, wie die betroffenen Bürger:innen erreicht 
werden können. Wir arbeiten mit einer Methode aus der Markt-
forschung und der Werbebranche, die sich „Geo-Targeting“ (dt.: 
„Geolokation“) nennt. Mittels Geo-Targeting können anhand 
von IP-Adressen Menschen in definierten Gebieten gezielt ange-
sprochen werden. Die Bürger:innen in den Befragungsgebieten 
erhalten die Einladung zur Partizipation direkt auf ihren Com-
puter- oder Smartphone-Bildschirm in ihren Suchergebnissen, 
sozialen Netzwerken oder auf Nachrichtenseiten. Die Auswahl 
des jeweiligen Kanals ist ein wichtiger Schritt: Jüngere Menschen 
finden wir vor allem über Instagram, ältere Generationen hinge-
gen über Facebook oder über Nachrichtenseiten. Der gesamte 
Ausspielungsprozess wird von uns begleitet und wir nehmen lau-
fend Optimierungen vor, um die Interaktion und Teilnahme von 
Bürger:innen aller Altersklassen und Sprachen zu gewährleisten. 
Wichtig: Während des gesamten Prozesses werden keine perso-
nenbezogenen Daten erhoben.

Wie	 werden	 die	 Formate	 von	 Städten	 und	 Kommunen	 aufge-
nommen?	

In dieser Hinsicht haben wir verschiedene Erfahrungen gemacht. 
Grundsätzlich erhalten wir viel positives Feedback und Interesse 
von Städten und Kommunen. Einige Städte sind offener gegen-
über innovativen Wegen als andere. Oft scheitert es an internen 
Strukturen, bürokratischen Prozessen und politischen Entschei-
dungen. Vielen Entscheidungsträger:innen fehlt bislang leider 
noch immer der Zugang zu Themen wie Geo-Targeting, AR oder 
interaktiven 3D-Modellen. Daher arbeiten wir daran, unsere 
Prozesse so einfach und transparent wie möglich darzustellen. 

Verknüpfung von analog und digital: Online erhobene 
Daten werden direkt am Projektstandort präsentiert.
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Digitale Beteiligung ohne große Hürden gelingt 
über die Karte des Formats senf.koeln.

JUSTUS SCHUCHARDT
studierte nach seiner Ausbildung zum Mediengestalter Stadtplanung 
(B.Eng.) in Nürtingen und Sustainable Cities (M.Sc.Eng.) an der Aarlborg 
University in Kopenhagen. Im Zuge seiner Masterarbeit initiierte und 
leitete er ein Forschungsprojekt zur Entwicklung neuer Formate für digi-
tale Bürgerbeteiligung. Aus dem Erfolg dieses Projektes resultierte die 
gemeinsame Gründung des UPLabs 2018 in Berlin. Als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und Dozent an der Technischen Universität Berlin beschäftigt 
er sich ebenfalls mit der Erforschung von neuen digitalen Partizipations-
methoden.

HIER	KÖNNEN	KÖLNER:INNEN		
IHREN	SENF	DAZUGEBEN

Partizipation muss Orientierung bieten – für 
Bürger:innen und Projekträger:innen. Bei dem 
Format senf.koeln verwendet Entwickler Tas-
silo Morino Karten nicht zur Routenplanung, 
sondern macht sie für Bürgerbeteiligungen via 
Smartphone nutzbar. Auf einer detaillierten 
Karte des Interessens- bzw. Planungsgebie-
tes können Bürger:innen Markierungen setzen 
und Kommentare hinzufügen, also „ihren Senf 
dazugeben“. Durch die genaue Verortung kön-
nen Ideen und Verbesserungsvorschläge für 
alle Stakeholder besser nachvollzogen werden. 
Projekträger:innen und andere Nutzer:innen 
können die Beiträge bewerten und ebenfalls 
kommentieren. Über Machine Learning werden 
die Textbeiträge analysiert und in Themenblö-
cke geordnet. Alle Beiträge sind über das The-
menverzeichnis oder die Karte zugänglich.

Insgesamt wünschen wir uns mehr Mut seitens der öffentlichen 
Akteur:innen. Wir müssen digitale Partizipation nicht nur als 
eine Chance begreifen, sondern sie hin zu einem festen Bestand-
teil von Beteiligungsverfahren entwickeln. 

Gibt	 es	 neben	 der	 Etablierung	 von	 digitaler	 Beteiligung	 durch	
Städte	und	Kommunen	weitere	Hürden?	

Zusätzlich dazu sehen wir die Schwierigkeit im Umgang mit di-
gitalen Formaten: Es gibt viele gute Formate, die jedoch leider 
niemanden erreichen. Das UX(User-Experience)-Design, das da-
rauf ausgelegt ist, dem Nutzenden ein positives Gefühl bei der 
Nutzung des Formats zu geben, ist oftmals nicht ausreichend 
durchdacht. Hier gibt es noch viel Verbesserungspotenzial, denn 
ein gelungenes UX-Design ermöglicht es, auch nicht digital-affine 
Menschen zu motivieren, sich mithilfe dieser barrierefreien For-
mate zu beteiligen. Außerdem sind wir der Meinung, dass ana-
loge Methoden nicht vollständig durch digitale ersetzt werden 
sollten – im Gegenteil: Sie ergänzen sich wunderbar. Die Heraus-
forderung liegt darin, sinnvolle Schnittstellen zu schaffen und die 
verschiedenen Methoden auf eine sinnvolle Weise miteinander zu 
kombinieren. Das ist eine unserer Hauptaufgaben im UPLab. 

Wie	wird	Bürgerbeteiligung	in	Zukunft	aussehen?

Wir beobachten ein verstärktes gesamtgesellschaftliches poli-
tisches Engagement. Insofern sollten wir auch bei städtischen 
Themen neue Wege finden, um Beteiligung anders zu denken. 
Bürgerbeteiligung muss zugänglich(er) gemacht werden für alle 
Bürger:innen – und das unabhängig von Ort, Zeit oder sozio-
demografischen Hintergründen. Demokratische Prozesse und die 
Auseinandersetzung mit der Stadt der Zukunft müssen gefördert 
werden. Digitale Methoden können einen entscheidenden Bei-
trag dazu leisten, diese Themen weiter zu etablieren.

Vielen	Dank	für	das	interessante	Interview!
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ENERGIE  
GELADEN UND  

GUT VERNETZT
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WIE FLACHENDECKENDE LADEINFRASTRUKTUR 
IN DEUTSCHLAND REALISIERT WERDEN KANN
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Die	 TankE GmbH	 ist	 als	 gemeinsames	 Unternehmen	 der	 Rhein-
Energie AG	und	der	SPIE DZE	entstanden.	Mittlerweile	agieren	Sie	
als	bundesweites	Netzwerk	mit	vielen	kommunalen	Partnern.	Aus	
welcher	Motivation	heraus	haben	Sie	dieses	Netzwerk	 ins	Leben	
gerufen?

Das Joint Venture ist aus dem Gedanken heraus erwachsen, dass 
wir deutschlandweit flächendeckend tätig sein wollen. Egal ob in 
urbanen Ballungsräumen oder in ländlichen Regionen: Überall 
braucht es eine gut ausgebaute und effiziente Ladeinfrastruktur. 
Das Ladenetzwerk TankE ist ein weiteres Thema, zu dem alle 
deutsche Kommunen eingeladen sind. Bis dato sind dieser Einla-
dung bereits zahlreiche Stadtwerke gefolgt. Im Norden beteiligen 
sich z. B. die Stadtwerke Kiel, im Süden die Stadtwerke Ingolstadt. 
Die Motivation zum Aufbau dieses Netzwerkes ist ebenfalls aus 
diesem Grundgedanken heraus entstanden, hat jedoch die beson-
dere Zielrichtung, regionale Gegebenheiten berücksichtigen zu 
können und einen „Know-how“-Ansatz und Transfer in einem 
noch jungen Markt zu gewährleisten. 

Welche	konkreten	Vorteile	bieten	Sie	kommunalen	Partnern?

Als TankE-Netzwerkpartner kann jede Kommune vollständig 
auf unsere Leistungen zugreifen und braucht sie nicht mehr selbst 
aufsetzen. Wir nennen dies „360°-Ansatz“. Er umfasst sämtliche 
Prozesse – von der Planung bis zur Inbetriebnahme und Abrech-
nung. Dieser Ansatz ist auf alle Kommunen übertragbar, beach-
tet jedoch zugleich die regional-spezifischen Gegebenheiten und 
Bedarfe. Diese Idee ist nicht neu: Auf kommunaler Ebene gab es 
bereits Versuche, z. B. auf gleiche Abrechnungs- und Bezahlsyste-

me zurückgreifen. Diese Idee greifen wir nun wieder auf und ver-
knüpfen sie mit weiteren Leistungen. Unser hierfür eigens mit der 
chargecloud entwickeltes Backend-System kann jeder kommunale 
Netzwerk-Partner nutzen. Als White-Label-System bietet es jeder 
Kommune bzw. jedem Stadtwerk außerdem die Möglichkeit, die 
entsprechenden Ladesäulen und RFID-Karten mit dem eigenen 
Logo zu branden. TankE fungiert also als Dachmarke, unter der 
jeder Partner mit seinem eigenen Label und seinen passgenauen 
Leistungen und individuellen Tarifen auftritt. Letztgenannte loten 
wir sehr genau aus: Welche Bedarfe besitzen die Kund:innen? Was 
ist charakteristisch für die Region? Diese genaue Analyse ist zu-
gleich auch unser eigentlicher USP, denn wir sind der Meinung, 
dass niemand seine Kund:innen und ihre Bedarfe besser kennt als 
das lokale Stadtwerk. Dieses Know-how möchten wir mit unseren 
Leistungen unterstützen. Infolgedessen hat die TankE zusammen 
mit der chargecloud verschiedene Lösungen sowohl für Business-
Partner als auch für die Wohnungswirtschaft kreiert.

Ist	 dieser	 explizite	 Fokus	 auf	 regionales	Wissen	 u. U.	 auch	 der	
größte	Vorteil	des	TankE-Netzwerkes	gegenüber	internationalen	
Unternehmen,	die	zunehmend	versuchen,	in	den	deutschen	Markt	
zu	drängen?

Internationale Konzerne sind mit viel Kapital ausgestattet und 
versuchen, mit großer Macht den Markt für sich zu gewinnen. 
Dennoch gebe ich Ihnen recht: Wir verzahnen die kommunalen 
und regionalen Vorteile mit unserem Leistungsspektrum. Deutsch-
landweit gibt es über 1.000 Stadtwerke, die eine ganz wesentli-
che Rolle in der Energieversorgung spielen. Ihr lokales Wissen ist 
ihr größter Vorteil gegenüber internationalen Unternehmen, denn 

„Als TankE-Netzwerkpartner kann jede Kommune  
vollständig auf unsere Leistungen zugreifen und 
braucht sie nicht mehr selbst aufsetzen. Wir nen-
nen dies ‚360°-Ansatz‘. Er umfasst sämtliche  
Prozesse – von der Planung bis zur Inbetriebnah-
me und Abrechnung.“

Im Gespräch mit Peter Neuhaus,  

Geschäftsführer der TankE GmbH

Susanne Peick
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das Thema Energiewende ist nicht zentraler, sondern dezentra-
ler Natur. In der Praxis heißt dies ganz konkret: Wir möchten 
den Strom, der z. B. auf regenerativer Basis in Köln erzeugt 
wird, auch für die dortige Ladeinfrastruktur nutzen. Darüber 
hinaus sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass für einen 
Großteil der Konsument:innen beim Thema Energie, und da-
mit auch E-Ladeinfrastruktur, das lokale Stadtwerk der erste 
Ansprechpartner:innen ist

Das	 klingt	 plausibel.	 Doch	 auch	 wenn	 allgemeiner	 Konsens		
darüber	 herscht,	 dass	 Elektromobilität	 unabdingbar	 für	 eine	
nachhaltigere	Lebensweise	ist,	für	eine	nachhaltigere	Lebens-
weise,	tun	sich	dennoch	noch	immer	viele	Deutsche	schwer	da-
mit,	auf	alternative	Antriebsformen	umzusteigen.	Wie	wird	die	
Akzeptanz	vergrößert,	wenn	es	vielfach	auch	in	ländlichen	Re-
gionen	an	ausreichender	Ladeinfrastruktur	mangelt?

Na, ich glaube, dass wir aufgrund der klimatischen Entwick-
lung alle erkannt haben, dass ein grundlegender Wandel erfolgen 
muss. Gespickt mit Förderungen und Zuschüssen für solche The-
men hat sich die Akzeptanz bereits wesentlich verbessert. Inso-
fern widerspreche ich Ihnen an dieser Stelle: Mittlerweile erleben 
wir einen echten Boom. Sofern er sich dieses Jahr fortsetzt, wird 
der Anteil an Elektro- oder Hybridfahrzeugen bis Ende dieses 
Jahres noch enorm steigen. Dennoch fragen wir uns, wie diese 
Entwicklung zusätzlich unterstützt werden kann. Unsere gegen-
wärtige Ausgangslage ist sehr gut. Lassen Sie mich an dieser Stel-
le noch einmal das Beispiel Köln anführen: Bis Mitte des Jahres 
– also in sehr kurzer Zeit – werden wir in einem groß angelegten 
Projekt im Auftrag der Stadt Köln bzw. der Stadtwerke Köln zu 
den bereits Bestehenden mehr als 200 weitere öffentliche Lade-
säulen bauen. Damit werden wir zunehmend sicherstellen kön-
nen, dass in Köln elektrisch gefahren und auch flächendeckend 
geladen werden kann. Dies möchten wir auch in anderen Kom-
munen ermöglichen.

Aber geladen wird natürlich nicht nur an der öffentlichen In-
frastruktur. Die TankE arbeitet daher bereits sehr eng mit der 
Wohnungswirtschaft zusammen, denn: Dort, wo mein Auto 
in der Garage steht, möchte ich es auch aufladen. Bezogen auf 
unsere Heimatstadt Köln, in der der Anteil des Mehrfamilien-
wohnens bei über 80 % liegt, stellt dies eine  Herausforderung 
dar, der wir uns stellen möchten. Zweitens arbeiten wir auch an 
Business-Lösungen. Nehmen Sie die RheinEnergie als Unterneh-
men: Wir haben sehr viele Mitarbeiter:innen, die mit dem eige-
nen Fahrzeug zur Arbeit fahren und Tiefgaragenplätze nutzen. 

Dafür entwickeln wir auf für Business-Partner:innen zugeschnit-
tene Programme, ebenfalls inklusive einer White-Label-Lösung. 
Unternehmen erhalten von uns also ein auf ihr Branding und 
Pricing abgestimmtes Modell. Die Beschäftigten erhalten wieder-
um eine gelabelte RFID-Karte, mit der sie überall in Deutschland 
e-tanken können und die gleichzeitig das Unternehmen überall 
repräsentiert. Dies alles funktioniert natürlich auch prächtig über 
eine entsprechende App auf dem  Smartphone. Alles in allem gilt: 
Je einfacher die Prozesse, desto höher die Akzeptanz.

Der	Ausbau	der	Ladeinfrastruktur	wird	auch	seitens	der	Bundes-
regierung	gefordert	und	gefördert.	Für	die	koordinierte	Umset-
zung	aller	Maßnahmen	hat	das	BMVI 2019	die	„Nationale	Leit-
stelle	 Ladeinfrastruktur“	 eingerichtet.	Wie	 eng	 gestaltet	 sich	
die	Zusammenarbeit?		

Neben der Zusammenarbeit mit verschiedenen Gremien und 
Verbänden pflegen wir einen sehr intensiven Austausch mit der 
Bundesregierung. Sie wird mit großer Wahrscheinlichkeit noch in 
diesem Jahr eine Ausschreibung in den Markt geben, die sich mit 
dem Thema „1.000 DC-Lader“, also „Schnelllader“, beschäftigt. 
Diese sollen deutschlandweit so flächendeckend verteilt werden, 
dass sie den Bedarf für elektrobetriebene Fahrzeuge wie reguläre 
Tankstellen für Verbrennungsmotoren decken. Auch wenn dies 
noch viel Zeit in Anspruch nehmen wird, werden wir diesem Ziel 
mit der Kombination aus „Zuhause Laden“, „DC-Laden“ und 
dem „AC-Laden“ innerhalb der Kommunen ein großes Stück 
näherkommen. 

Laut	Bundesregierung	soll	der	Aufbau	der	Ladeinfrastruktur	Auf-
gabe	der	Wirtschaft	und	somit	auch	wirtschaftlich	sein.	Mittels	
welcher	Geschäftsmodelle	kann	dies	gelingen,	wenn	bundesweit	
unterschiedliche	Bedarfe	bestehen?	

Während einer Hochlaufphase im Markt wie der gegenwärtigen 
ist es leider so, dass es noch kein wirtschaftliches Modell für öf-
fentliche Ladeinfrastruktur geben kann – weder in ländlichen Re-
gionen noch in Ballungsgebieten. Bislang gibt es einfach noch zu 
wenig elektrisch betriebene Fahrzeuge. Zunächst brauchen wir 
Anschub durch Investitionsmittel und Fördermaßnahmen, d. h., 
die Implementierung wird zunächst erst einmal viel Geld kosten, 
bevor sich Wirtschaftlichkeit einstellt. Doch das sind Themen, 
die sich die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Ver-
bänden und Unternehmen, die in der Realisierung tätig sind, auf 
die Fahne geschrieben hat, um einen vernünftigen Übergang si-
cherzustellen. 

Neben	elektrobasierten	Antriebsformen	treten	zunehmend	auch	
Modelle	in	den	Vordergrund,	die	auf	Wasserstoff	bauen.	Erwächst	
hierdurch	ein	neuer	Konkurrenzkampf	an	einem	neuen	Markt	oder	
sehen	Sie	sich	eher	als	am	Markt	co-existierende	Anbieter?	

Wir als TankE beschäftigen uns direkt mit allen Fragen der 
Elektromobilität, die anderen Fragen richten sich eher an unsere 
Mutter RheinEnergie oder deren Partnergesellschaften. Dort gibt 
es erste vielfache Aktivitäten zu alternativen Antriebsarten. Wir 
selbst fokussieren klar auf Elektromobilität und sehen darin den 
wesentlichen Beitrag, vor allem für den individuellen Personen-
verkehr. Alternative Antriebsformen, insbesondere Wasserstoff, 
sind sicher eher etwas für den Logistikbereich, weshalb wir auch 
von einer Co-Existenz ausgehen. 

Peter Neuhaus und Susanne Peick diskutieren  
über die Ladeinfrastruktur in Deutschland



Neben	der	Netzwerkplattform	für	kommunale	Partner:innen	ar-
beiten	Sie	mittlerweile	auch	eng	mit	Projektentwickler:innen	zu-
sammen,	die	Ihre	Lösungen	in	Wohnquartieren	implementieren.	
Welche	Vorteile	ergeben	sich	für	Sie?

Gegenwärtig sind wir das einzige Unternehmen, das o. g. 360°-An-
satz anbietet; das also den kompletten Prozess des Aufbaus und 
Betriebs von Ladeinfrastruktur inklusive Einzelabrechnung für die 
Mieter:innen/-Eigentümer:innen in Wohnanlagen anbietet. Damit 
leisten wir einen nicht unwesentlichen Beitrag zum Gelingen der 
Energiewende; dies gilt insbesondere dann, wenn wir diese mit 
quasi autarken Energielösungen für Wohnquartiere kombinieren. 
Wir sprechen hier von in sich geschlossenen Einheiten, die ihren 
Strom und ihre Wärme weitestgehend selbst – und im Optimal-
fall eben nicht auf Basis fossiler Energieträger – erzeugen und ihre 
Nutzung sozusagen selbst managen können. Hierzu werden Ener-
gieerzeugung und -verbrauch des Gebäudes im Rahmen eines dy-
namischen Lastmanagements so gesteuert, dass eine kosteninten-
sive Überschreitung der Netzanschlusskapazität vermieden wird 
und somit stets die maximal mögliche Ladeleistung für Mobilität 
zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus ist es zu bestimmten 
Tageszeiten günstiger, Energie zu verbrauchen, womit verfügba-
re Kapazitäten optimiert werden, um Kosten zu senken. Konkret: 
Wenn es 100 Tiefgaragenparkplätze und eine Photovoltaik-Anlage 
auf dem Dach gibt, gilt es, den erzeugten Strom speicherfähig zu 
machen und im Rahmen eines gesamtheitlichen Energiemanage-
ments einer möglichst effizienten Nutzung zuzuführen. So wird 
sichergestellt, dass die in der Tiefgarage geparkten Fahrzeuge über 
einen bestimmten Zeitraum effektiv geladen werden, ohne dass 
das interne Netz auf besondere Spitzen ausgelegt werden muss. In 
Neubauprojekten können wir dies direkt mitplanen. 

Die eigentliche Herausforderung liegt im Bestandswohnungs-
bau, in den wir ebenfalls Elektromobilität integrieren. Um 
auch hier den individuellen Bedürfnissen von Mieter:innen und 
Eigentümer:innen Rechnung tragen zu können, haben wir ein 
Ladeinfrastrukturkonzept entwickelt, welches dem jeweils zuneh-
menden Bedarf an Chargern Rechnung trägt; das bedeutet, dass 
wir initial anhand eines Schienensystems die „Verkabelung“ aller 
Stellplätze sicherstellen, ohne dass diese sofort mit den entspre-
chenden Chargern ausgestattet werden müssen; schließlich wollen 
wir den Wandel vom Verbrenner zum E-Fahrzeug so begleiten, 
wie dieser von unseren Kund:innen über die Zeit angenommen 
und umgesetzt wird. Erst wenn der Nutzer des Parkplatzes auf 
ein E-Fahrzeug umgestiegen ist, installieren wir die eichrechts-
konformen Ladegeräte und stellen optional auch die persönliche 
Abrechnung des verbrauchten Stroms sicher. Und natürlich kann 
auch die Wohnungswirtschaft auf unsere White-Label-Lösung zu-
rückgreifen, sodass sowohl die Ladegeräte als auch die App oder 
RFID-Karte im entsprechenden Wunsch-Branding gestaltet wird.

Die	Entwicklung	der	o. g.	Prozesse	 ist	 so	komplex,	dass	sie	 si-
cherlich	auch	unternehmensintern	neue	Strategien	und	Struktu-
ren	erfordert?

Definitiv. Quartiersmanagement ist ein wahnsinnig komplexes 
Thema und auch wir als Unternehmen mit Wurzeln in der klassi-
schen Energieversorgung blicken diesbezüglich auf eine Lernkurve 
zurück. Unsere Mutter RheinEnergie hat Projekte realisiert, wie 
beispielsweise die Stegerwaldsiedlung, in der all das verbaut ist, 
über das wir bislang gesprochen haben – von der Photovoltaik-
anlage über das neu gedämmte Bestandsgebäude bis hin zu neu 

installierten Energiespeichern und entsprechender Ladeinfrastruk-
tur. Da wurde gemeinsam mit dem Siedlungsträger eine Mehrfa-
milienhaussiedlung der 1950er Jahre komplett angefasst und auf 
die Höhe der Zeit gebracht. Eine der großen Herausforderungen 
bestand auch darin, alle beteiligten Gewerke, über die wir im Ver-
bund aller Kölner Stadtwerke-Unternehmen verfügen, im Sinne 
der Kund:innen miteinander zu verknüpfen: Die Sicherstellung der 
dezentralen Versorgung erfolgt bspw. auf Basis der RheinEnergie-
Ingenieurleistungen, während Mobilitätskonzepte (Car Sharing 
etc.) durch den Nahverkehrsträger KVB erstellt werden,  die Glas-
faserverkabelung für schnelles Internet durch den regionalen Te-
lekommunikationsbieter Netcologne erfolgt und nicht zuletzt die 
Ladeinfrastruktur natürlich von uns als TankE sichergestellt wird. 
Da haben wir als Gruppe mittlerweile eine Expertise mit prakti-
schen Erfahrungen, wie sie kaum eine andere haben dürfte.

Mittlerweile	 kooperieren	 Sie	 auch	mit	&Charge,	 einer	App,	mit	
der	 man	 über	 Einkäufe	 kostenfreie	 Kilometer	 für	 E-Mobilität	
sammeln	kann.	Was	hat	es	damit	auf	sich?		

Mit diesem Tool möchten wir die Bevölkerung zusätzlich dazu 
motivieren, auf E-Mobilität umzusteigen und bei einem Thema 
mitzuwirken, das uns besonders wichtig ist – dem Klimaschutz. 
Darüber hinaus ist es natürlich auch ein Marketinginstrument für 
TankE: Einerseits bietet es unseren Nutzer:innen einen zusätzlichen 
Mehrwert und macht andererseits potenzielle Neukunden auf uns 
aufmerksam. In der Region sind wir bereits eine stark etablierte 
Marke. Als junges Unternehmen möchten wir unser Profil jedoch 
auch bundesweit schärfen. Es gibt noch viel Wachstumspotenzial. 

Blicken	 wir	 zum	 Abschluss	 über	 den	 Tellerrand:	 Wo	 steht	
Deutschland	im	Hinblick	auf	die	diskutierten	Punkte	im	interna-
tionalen	Vergleich?	

Nordeuropäische Länder wie Schweden und Norwegen sind wei-
terhin klassische Vorreiter – auch wenn sie natürlich andere Vo-
raussetzungen und andere Energieerzeugungssysteme haben. Im 
europäischen Vergleich spielt Deutschland noch längst nicht die 
Rolle, die es künftig spielen sollte – so jedenfalls der Anspruch. 
Um dies erreichen zu können, gehört neben dem kontinuierlichen 
Kompetenzausbau jedoch auch dazu, dass in so einem dynami-
schen Marktumfeld wie dem hiesigen, bestimmte Reglements 
aufgeweicht und kundenorientierter gestaltet werden. 

Das	ist	ein	gutes	Schlusswort	zum	Nachdenken.	Vielen	Dank!

PETER NEUHAUS
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Schon vor der Pandemie hatte es sich abgezeichnet, Corona hat es nur noch 

beschleunigt: Der Fortschritt macht keinen Halt vor unseren Innenstädten. 

Wie soll man auf die Veränderungen reagieren, die bereits im Gange sind? 

Wie sieht eine zeitgemäße Innenstadt überhaupt aus? Das ist ein Schwer-

punktthema des ZIA als Spitzenverband der Immobilienwirtschaft.

DIE ZUKUNFT GEHÖRT DEN QUARTIEREN

„Die Stadt der Zukunft ist eine Stadt der Quartiere“, 
sagte ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner im März des 
vergangenen Jahres auf dem Hamburger Immobilien-
kongress. Seine Botschaft: Der aktuelle Zustand vom 
„Wohnen am Rand, Arbeiten im Zentrum“ ist überholt. 
Stattdessen soll es eine „Stadt der kurzen Wege“ geben, 
eine Vielfalt der unterschiedlichen Nutzungsarten inner-
halb eines Quartiers. Das ist logistisch und energetisch 
effizienter als der Ist-Zustand. Auch vor dem Hinter-
grund der Corona-Pandemie würde es durch weniger 
verstopfte Straßen und öffentliche Verkehrsmittel ein 
risikofreieres Zusammenleben ermöglichen. Das haben 
uns in den letzten Monaten die Bilder aus den Metro-
polen gezeigt. Auf der einen Seite ausgestorbene Flanier-
meilen, die an Szenen aus dystopischen Filmen erinnern, 
auf der anderen die weiterhin ausgelasteten oder biswei-
len sogar überlasteten öffentlichen Verkehrsmittel, in de-
nen sich die arbeitende Bevölkerung auf dem täglichen 
Weg ins Büro drängt. Schon lange vor der Pandemie 
war klar, dass man umdenken muss, damit unsere In-
nenstädte weiter bestehen können bzw. statt zu veröden, 

wieder lebendiger werden – Corona hat diese Entwick-
lung noch einmal deutlicher gemacht. Die Monokultur 
des Konsums muss aufgebrochen werden. Es braucht 
eine Mischnutzung der Gebäude für Wohnen, Freizeit, 
Kultur, Büroflächen und Gastronomie. Die Erdgeschoss-
zonen ließen sich je nach Quartier durch Versorgungs-
angebote revitalisieren. Während sich Lebensmittel-
märkte, Apotheken und Dienstleister unten im Gebäude 
ansiedeln, könnte in den Geschossen darüber verstärkt 
gewohnt werden. Was wir also bei Videokonferenzen, 
Veranstaltungen und Messen als „Hybridlösung“ be-
zeichnen, kann auch für Innenstädte gelten. Sie müssen 
für alle Nutzungsarten geöffnet werden.

Aber auch die Quartiersplanung ist keine einfache An-
gelegenheit. Die Gesellschaft – und damit auch die Im-
mobilienwirtschaft – muss sich in diesen Zeiten zahlrei-
chen Herausforderungen stellen. Ziel ist es, ein Quartier 
zu schaffen, das durch seine Struktur den motorisierten 
Individual- und Wirtschaftsverkehr automatisch ent-
schlackt, ohne ihn durch Verbote zu regulieren. Gleich-

UMDENKEN IM 
STADTEBAU



Es ist jetzt etwa ein Jahr her, dass die Corona-Pandemie das gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Leben nicht nur in Deutschland, son-
dern weltweit erstmals lahmgelegt hat. Dass das Virus noch so lange 
unseren Alltag prägen sollte, hatte man sich seinerzeit kaum ausmalen 
können. Nun sind die Monate vergangen und wir kämpfen noch immer 
mit den anhaltenden Problemen: Wie lassen sich Gesundheitsschutz 
und Wirtschaft miteinander vereinbaren? Welches Risiko ist zu groß, 
um eingegangen zu werden – und welche Beschränkungen sind im Rah-
men der persönlichen Freiheit noch vertretbar? Auch die Immobilien-
wirtschaft muss sich diesen Fragen stellen. Es ist unsere Aufgabe, ei-
nen Weg aus der Krise zu finden. Dafür müssen wir zusammenarbeiten, 
innerhalb der Branche sowie mit der Politik. Kompromisslösungen wie 
der Verhaltenskodex des Handels und der Immobilienwirtschaft, den 
ZIA und HDE erarbeitet haben, verkörpern diese Haltung. Dieser Zusam-
menhalt erlaubt es uns, auch in solchen Zeiten weiter an andere drän-
gende Probleme zu denken: den Strukturwandel in den Metropolen, die 
Überregulierung im Baurecht, den Klimawandel. Corona beschleunigt 
die Veränderungen, die bereits zuvor im Gange waren, und wir müssen 
Schritt halten. Im vergangenen Jahr hat die Branche bewiesen: wir kön-
nen das. Wir lassen uns nicht von der Pandemie abhängen und werden 
auch weiterhin zuverlässige Partner für die Menschen und Unterneh-
men sein, die auf die Immobilienwirtschaft angewiesen sind. Der Dialog 
zwischen Branche und Politik ist oft keine leichte Aufgabe. Er wird aber 
dringend gebraucht, um uns aus der Krise hinauszuarbeiten.

zeitig soll die Umweltbelastung nicht nur reduziert wer-
den – das Quartier der Zukunft ist idealerweise dazu in 
der Lage, seinen eigenen Energiebedarf möglichst gering 
zu halten und mit überschüssiger Energie zur Versor-
gung anderer Quartiere beizutragen. Zeitgemäße Stadt-
entwicklung kann ein ganz wesentliches Werkzeug zur 
Verbesserung der CO2-Bilanz sein.

Auch soziale Aspekte profitieren vom Quartiersmodell. 
So fördert die „Stadt in der Stadt“ die Gemeinschaft 
innerhalb der Nachbarschaft. Neue Planungen ermögli-
chen den aktiven Bezug zur regionalen Kultur – sei es 
durch Architektur, bauliche Tradition oder die Beachtung 
relevanter Sichtachsen – und leisten damit einen Beitrag 
zur Identifikation mit dem Wohnort. Der Begriff des 
Wohnens kann dabei in vielen Bereichen modern defi-
niert werden. Digitalisierung und neueste Technik erlau-
ben eine Vernetzung des Quartiers, die die Lösung für 
viele Probleme darstellen könnte. Sharing Economy und 
Smart City sind Begriffe, denen wir in Zukunft immer 
häufiger begegnen werden. An dieser Stelle ist der Staat 
gefragt. Er kann für Bürgerbeteiligung sorgen und klare 
Regeln für offene Fragen bspw. im Datenschutz, aufstel-
len. Der ZIA hat im vergangenen Jahr in seinem Posi-
tionspapier „Quartiere der Zukunft“ Handlungsemp-
fehlungen an die Politik gegeben. Für fortschrittliches 
Bauen sind moderne rechtliche und politische Grundla-
gen vonnöten: Neubau- und Sanierungsprojekte sollten 
verstärkt gefördert, Genehmigungsverfahren angepasst, 
Klimaschutzanforderungen aktualisiert werden. Die TA 
Lärm und Geruchsimmissionsrichtlinien stehen in ihrem 
aktuellen Zustand einem Nebeneinander von Wohn- und 
Wirtschaftsimmobilien im Wege. Auch das Energieein-
sparrecht wartet darauf, flexibilisiert zu werden, sodass 
anstelle der einzelnen Gebäude das Quartier als Gesamt-
konstrukt betrachtet werden kann. Landesbauordnungen 
müssen modernisiert werden, um neue Nutzungskonzep-
te möglich zu machen. Es gibt also viel zu tun.

Nicht nur Landes- und Bundespolitik stehen vor großen 
Aufgaben, auch die kommunale Ebene ist ein wichtiger 
Bestandteil bei der Zukunft des Städtebaus. Hier liegt 
schließlich die eigentliche Stadtplanung. Die kommu-
nalen Verwaltungen müssen einen Weg finden, effizient 
und schnell zu prüfen, zu handeln und zu bewilligen. Die 
Immobilienbranche ist bereit, gemeinsam mit der öffent-
lichen Verwaltung die nächsten Schritte zu gehen sowie 
Strategien und Konzepte für die Stadt der Zukunft zu 
entwickeln. 

GEMEINSAM DURCH 
DIE KRISE

DR.	ANDREAS	MATTNER 
Präsident Zentraler Immobilien Ausschuss



42  RECHT

Wer in Deutschland bauen möchte, braucht entsprechende Bau-
rechte. Als der Gesetzgeber 1960 das Bundesbaugesetz erlassen 
hat, hatte er die Vorstellung, dass das Baurecht letztlich bundes-
weit weitestgehend über Bebauungspläne nach § 30 BauGB ver-
mittelt werden sollte. Lediglich für eine Übergangszeit – bis alle 
Bereiche mit Ausnahme des planungsrechtlichen Außenbereichs 
nach § 35 BauGB, der grundsätzlich von baulichen Anlagen frei-
gehalten werden sollte, überplant sind – sollte § 34 BauGB als 
Planersatzvorschrift fungieren. 

Die Überlegungen des historischen Gesetzgebers sind leider (?) 
nicht aufgegangen. Wir sind weit davon entfernt, alle relevanten 
Bereiche mit einer die Bebauung steuernden Planung versorgt zu 
haben. Neben der Komplexität, der Unhandlichkeit und der in 
ihrer Rechtsform fußenden hohen Angreifbarkeit von Bauleitplä-
nen, ist ein weiterer Grund dafür sicherlich, dass sich auch über 
die eigentlich nur für vorübergehende Zwecke vorgesehene Plan-
ersatzvorschrift städtebaulich ebenso akzeptable wie sachgerech-
te Ergebnisse finden lassen. Ein Bedürfnis nach einer steuernden 
Bauleitplanung besteht häufig nur dort, wo sich über den aus der 
Umgebung ableitbaren Rahmen – sei es mit Blick auf den städte-
baulichen Maßstab oder die prägenden Nutzungsarten – nicht zu 
den städtebaulich gewünschten Ergebnissen kommen lässt. 

Die an sich nur als Übergangslösung gedachte Vorschrift des  

§ 34 BauGB ist – ggf. in Verbindung mit städtebaulichen Ver-

trägen – ein durchaus relevantes und interessantes Tool zur Bau-

rechtsschaffung, das häufig unnötig restriktiv gehandhabt wird 

und damit hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt.

Vor dem Hintergrund, dass Bauleitplanverfahren zur Schaffung 
von Wohnraum und/oder Gewerbe gerne zwei bis drei Jahre Zeit 
in Anspruch nehmen können, ist es lohnenswert, sich nochmals 
näher mit den Möglichkeiten zu beschäftigen, die die Schaffung 
von Baurecht über § 34 BauGB – ggf. in Verbindung mit städte-
baulichen Verträgen zur Feinsteuerung – bietet.

Im Ausgangspunkt gilt es, sich zu vergegenwärtigen, dass die 
Vorhabenrealisierung über § 34 BauGB reine Rechtsanwendung 
– Gegensatz zu Planung – ist und der Genehmigungsbehörde we-
der Ermessen einräumt noch Beurteilungsspielräume im engeren 
Sinne vermittelt. Streng genommen wird über § 34 BauGB auch 
kein Baurecht geschaffen, sondern bereits vorhandenes Baurecht 
„lediglich“ bestätigt. Dies wird in der Praxis nicht selten ver-
kannt, wenn in Abstimmungsprozessen mit der Genehmigungs-
behörde gestalterische Argumente gegen ein bestimmtes Vorha-
ben ins Feld geführt werden. 

Auf der Grundlage von § 34 BauGB sind – vereinfacht ausge-
drückt – solche Vorhaben zulassungsfähig, die sich in Bezug auf 
die relevanten Kriterien (Art und Maß der Nutzung sowie die 
zu überbauen vorgesehene Grundstücksfläche) auf Vorbilder in 
ihrer näheren Umgebung berufen können. Während es für die 

DAS ESSENTIAL DES 
PLANUNGSRECHTS
SCHNELLE UND EFFEKTIVE SCHAFFUNG VON BAURECHT 
DANK § 34 BAUGB? 



gehrten Baugenehmigung entgegenstünde. Ein wie auch immer 
geartetes Planungsbedürfnis ist indes kein Belang, der einem 
nach § 34 BauGB im Übrigen zulässigen – sich also einfügenden 
– Vorhaben entgegengehalten werden kann. Mit dem Begriff des 
Planungsbedürfnisses ist lediglich eine ggf. aus § 1 Abs. 3 BauGB 
ableitbare Pflicht angesprochen, städtebauliche Entwicklungen 
bauleitplanerisch zu steuern. Wenn von einem Planungsbedürf-
nis gesprochen wird, sind daher häufig Umstände gemeint, die 
aus Sicht der Genehmigungsbehörde wünschenswert sind, mit 
Blick auf die Struktur des § 34 BauGB – bei einem bestehen-
den Rechtsanspruch auf Erteilung der Baugenehmigung – jedoch 
nicht durchgesetzt werden können. 

Anstelle von komplexen Planverfahren zur Umsetzung von 
städtebaulichen Vorstellungen der Gemeinde, die, rechtlich be-
trachtet, unterhalb der Schwelle eines Planungsbedürfnisses gem.  
§ 1 Abs. 3 BauGB liegen, durchzusetzen, bieten sich städtebau-
liche Verträge als Instrument zur konsensualen Schaffung von 
Baurecht an. Gerade der häufig anzutreffende Wunsch der Kom-
munen, einen bestimmten Anteil von gefördertem Wohnungsbau 
im Zuge der Projektumsetzung zu realisieren, lässt sich so recht-
lich und effektiv sowie ohne die Durchführung eines komplexen 
Bauleitplanverfahrens bewerkstelligen. 

Die Schaffung von Baurecht über § 34 BauGB stößt erst dort 
an seine Grenzen, wo die Flächen, die auf der Grundlage von § 
34 BauGB bebaut werden sollen, aufgrund ihrer Größe und/oder 
Lage nicht mehr dem Bebauungszusammenhang angehören und 
daher der Anwendungsbereich von § 34 BauGB nicht eröffnet ist; 
entsprechende Situationen sind aber gerade in innerstädtischen 
Bereichen eher selten anzutreffen. In entsprechenden Situationen 
kann der mit dem Gesetz zur Erleichterung von Planvorhaben im 
Jahr 2007 eingefügte Bebauungsplan der Innenentwicklung hel-
fen, der es unter bestimmten weiteren Voraussetzungen zulässt, 
Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren und mit den damit 
verbundenen Verfahrenserleichterungen (keine Notwendigkeit 
zur Änderung eines FNP im Parallelverfahren, keine Eingriffs-/
Ausgleichsmaßnahmen, Absehen von der frühzeitigen Beteili-
gung und Erörterungen mit TÖBs) aufzustellen. Denn der Begriff 
der Innenentwicklung geht über den Begriff des Bebauungszu-
sammenhangs hinaus und erfasst beispielsweise auch nach § 34 
BauGB nicht mögliche Hinterlandbebauung oder die Bebauung 
von Außenbereichsinseln, die noch baulich geprägt sind. 

Eignung als Vorbild unerheblich ist, welcher Nutzungsart die he-
ranzuziehenden Baulichkeiten zuzuordnen sind (BVerwG Urt. v. 
08.12.2016 – 4 C 7/15, juris), ist zu berücksichtigen, dass ein Ro-
sinenpicken in Bezug auf einzelne relevante Maßfaktoren nicht 
zulässig ist. Maßstabbildend können daher im Grundsatz nur 
solche Baulichkeiten sein, die dem zur Genehmigung gestellten 
Vorhaben in allen relevanten Aspekten zumindest sehr weitge-
hend entsprechen. 

Häufig wird allerdings dem Umstand nicht hinreichend Beach-
tung geschenkt, dass § 34 BauGB eine durchaus flexible Vor-
schrift ist, die gerade keine strikte Einheitlichkeit verlangt. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat bereits sehr früh verdeutlicht und 
auch später immer wieder betont, dass sich auch solche Vorha-
ben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen können, die 
den aus ihr ableitbaren Rahmen bei streng digitaler oder mathe-
matischer Betrachtung überschreiten. Bei der „Einfügung“ geht 
es nämlich weniger um „Einheitlichkeit“ als um „Harmonie“. 
Daraus, dass ein Vorhaben in seiner Umgebung überhaupt oder 
jedenfalls in Bezug auf den einen oder anderen Belang ohne Vor-
bild ist, folgt daher mitnichten zwingend, dass es einem solchen 
Vorhaben an der harmonischen Einfügung fehlt. Der Vorgang 
des Einfügens schließt – mit anderen Worten – nicht per se aus, 
etwas zu verwirklichen, das es in der Umgebung bisher nicht gibt 
(BVerwG, Urt. v. 26.05.1978 – IV 8.77, juris). 

Nicht genehmigungsfähig ist eine Überschreitung des Rahmens 
erst und nur dann, wenn die Überschreitung selbst oder infol-
ge ihrer Vorbildwirkung geeignet ist, bodenrechtlich beachtliche 
und erst noch ausgleichsbedürftige Spannungen zu begründen 
oder bereits vorhandene Spannungen zu erhöhen. Eine solche 
Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass das Vorhaben eine 
vorgefundene Situation in bauplanungsrechtlich relevanter Wei-
se verschlechtert, stört oder belastet und dadurch das Bedürfnis 
hervorruft, die Voraussetzungen für seine Zulassung unter Ein-
satz der Mittel der Bauleitplanung (mit einem abwägenden Aus-
gleich widerstreitender Belange) zu schaffen. 

In Abstimmungsprozessen mit den Genehmigungsbehörden 
wird eine entsprechende Situation regelmäßig schon dann ge-
sehen, wenn ein Vorhaben den aus der Umgebung ableitbaren 
Rahmen überschreitet. Das ist allerdings deutlich zu kurz ge-
sprungen. Denn allein der Umstand, dass durch ein zur Geneh-
migung gestelltes Vorhaben seine Umgebung ggf. dergestalt in 
Bewegung gerät, dass das Vorhaben seinerseits Vorbild für wie-
der größere Vorhaben sein kann, reicht gerade nicht aus, um 
beachtliche bodenrechtliche Spannungen zu erzeugen. Denn die 
der Vorhabenzulassung entgegenstehenden Spannungen müssen 
negativ sein. Allein der Umstand, dass sich die bauliche Aus-
nutzbarkeit von Grundstücken – möglicherweise auch schlei-
chend – verändert, begründet für sich genommen aber gerade 
noch keine negative städtebauliche Entwicklung, denn einerseits 
würden einer entsprechenden Entwicklung früher oder später 
die Abstandflächenvorschriften einen Riegel vorschieben und 
andererseits verpflichtet § 1 a Abs. 2 BauGB ohnehin zu einem 
reduzierten Flächenverbrauch.

Neben den vermeintlichen bodenrechtlichen Spannungen wird in 
der Praxis häufig auch größeren Vorhaben, die auf der Grundlage 
von § 34 BauGB an sich realisiert werden könnten, vorgeworfen, 
sie lösten ein Planungsbedürfnis aus, das der Erteilung der be-
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STEHEN WIR EINEM ZEITALTER VON DEAD  
CITIES GEGENÜBER? 

Der Einzelhandel und die Innenstädte befinden sich in einer Transfor-

mation. Die Corona-Krise und die damit einhergehenden Einschränkun-

gen im stationären Handel beschleunigen den ohnehin existenten Wan-

del der Einzelhandelslandschaft. Nicht nur die Händler:innen, auch die 

Vermieter:innen, Investor:innen und vor allem die Städte und Gemeinden 

stehen vor akuten Herausforderungen.

© HBB/RKW

STADTE NEU DENKEN 
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In den vergangenen Monaten und bis heute ist die Berichter-
stattung geprägt von reduzierten und ausgesetzten Mieten, Ein-
schränkungen und temporären Ladenschließungen sowie Schutz-
schirmverfahren und Insolvenzen. 

Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist deutlich, dass die Innen-
städte und insbesondere Einkaufsstraßen bzw. Fußgängerzonen 
ein Problem mit Leerstand haben. Die „Flaniermeile“, wie sie 
aus den 90ern bekannt war, ist offenkundig nicht die Struktur, 
die heute noch funktioniert. Was müssen also die neuen Essen-
tials sein, um eine „Dead City“ zu verhindern, die Menschen zu-
rück in die Innenstadt zu bringen und wieder attraktive Markt-
plätze zu schaffen?

In dieser Phase der Krise ist es umso wichtiger, kurzfristi-
ge Entscheidungen treffen zu können. In erster Linie sollte 
der partnerschaftliche Austausch im Vordergrund stehen, um 
Händler:innen und Gastronom:innen in der Zeit der Pandemie 
entgegenzukommen, um deren Existenz in den Innenstädten zu 
sichern. Darüber hinaus müssen neue Konzepte speziell für die 
einzelnen Städte gefunden werden. Die neuen Essentials können 
nicht allgemeingültig auf die Individualitäten der Städte ange-
wandt werden, sondern es müssen entsprechend der Anforde-
rungen der Kommunen spezielle Maßnahmen und Handlungen 
ergriffen werden. Hier liegt die Aufgabe insbesondere bei den 
Städten selbst, entsprechend ihrer Ausgangssituation und der 
speziellen Schwierigkeiten neue Wege zu gehen. 

Die	resiliente	Stadt
Im Vorfeld jeder Maßnahme ist zu definieren, was in Zukunft 
noch die Innenstadt sein soll und was Innenstadt-Randlage wird. 
Die Bereiche, die unterstützt werden sollen bzw. müssen, sollten 
zu Beginn festgelegt werden, gefolgt von einer Bestandsaufnah-
me der Nutzungen, die in den einzelnen Bereichen hauptsächlich 
vorkommen, um eine Abgrenzung des betroffenen Bereiches her-
zustellen. Darüber hinaus muss man wissen, wer die Kund:innen 
sind, wo sie herkommen und welche Bedürfnisse sie haben. Und 

was muss unternommen werden, damit wieder Kundschaft ange-
zogen wird? Die Entwicklung muss dahin gehen, eine resiliente 
Stadt zu schaffen, die zukunftsfähig, flexibel und lernfähig ist. 
Die ganzheitliche Betrachtung bezieht die öffentlichen Räume 
mit ein, weshalb diese an Bedeutung gewinnen und hier ebenfalls 
ein großes Augenmerk auf deren zeitgemäße Gestaltung gelegt 
werden muss.

Bei allen Akteur:innen muss sich das Bewusstsein entwickeln, 
und das muss auch die neue Perspektive zukunftsträchtiger Pro-
jektentwicklung sein, dass nur in einem gemeinsamen Austausch 
mit allen Betroffenen eine Grundlage für die Gestaltung neuer, 
urbaner und lebendiger Innenstädte geschaffen werden kann. 
Wer genau an den Prozessen beteiligt sein sollte und wie diese 
gesteuert werden, bedarf ebenfalls einer Definition. Auf kommu-
naler Ebene ist es durchaus sinnvoll, einen neutralen Projektsteu-
erer zu definieren, der seine Kompetenzen in die Prozesse einflie-
ßen lassen kann. Diesbezüglich wird eine Verbindung zwischen 
städtischer und wirtschaftlicher Ebene geschaffen. 

Des Weiteren müssen bei der Neugestaltung der Innenstädte 
hinsichtlich baulicher Veränderungen oder Erweiterungen neue 
Wege gefunden und Prozesse beschleunigt werden. Insbesondere 
langwierige Genehmigungsverfahren und Bauleitplanungen ge-
hen häufig zu Lasten von zukunftsfähigen Entwicklungen. Nicht 
zuletzt der Umbau von Bestandsgebäuden, die zuvor ausschließ-
lich einer Handelsnutzung unterlagen, wird durch kompliziertere 
Genehmigungsverfahren und Nutzungsänderungen behindert. 

„In erster Linie sollte der partnerschaftli-
che Austausch im Vordergrund stehen, um 

Händler:innen und Gastronom:innen in der Zeit 
der Pandemie entgegenzukommen, um deren 

Existenz in den Innenstädten zu sichern.“



Sie möchten der Bundesrepublik  
aktuelle Projekte und Entwicklungen  
in Ihrer Kommune präsentieren?

Dann sprechen Sie uns an. 
redaktion@polis-magazin.com
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Runde	Tische	–	auch	auf	kommunaler	Ebene
Auf der anderen Seite gilt es, die Arbeit mit dem vorhandenen 
Mieterbesatz zu intensivieren und Mieter:innen, die sich auch 
nach den Lockdowns weiterhin am Standort halten wollen, zu 
unterstützen. Insbesondere das finanzielle Zusammenkommen 
spielt eine große Rolle. Wird die derzeitige Situation betrachtet, 
kommt ein Großteil der staatlichen Hilfen zum Teil gar nicht 
bei den Mieter:innen bzw. Händler:innen an. Allerdings sind 
Vermieter:innen und Eigentümer:innen leider auch nicht immer 
bereit, auch hinsichtlich der Existenzsicherung der Mieter:innen 
am Standort, diesem mit Mietnachlässen bzw. –reduzierungen 
entgegenzukommen. Das hat zur Folge, dass im Regelbetrieb 
starke und attraktive Mieter:innen womöglich den langen Zeit-
raum der Umsatzeinbußen nicht aus eigener Liquidität überbrü-
cken können. Die Aufgabe der Stadt muss es sein, in die direk-
te Kommunikation mit den betroffenen Parteien zu gehen. Auf 
kommunaler Ebene müssen alle Akteur:innen an den „Runden 
Tisch“ geholt werden, wo die Interessen der Eigentümer:innen 
und Händler:innen sowie die öffentlichen bzw. städtebaulichen 
Anforderungen miteinander in Einklang gebracht werden.

In diesem Zusammenhang können Städte von den Shopping-
Centern lernen. Ein Leerstands- und ein Citymanagement, ganz 
nach dem Vorbild des klassischen Centermanagements, würde 
der Innenstadt eine neue Rolle als Gesamtmaßnahme bzw. Ge-
samtprojekt zuschreiben. Die Einzelakteur:innen der Innenstadt 
finden sich in einem neuen Verbund wieder und können einfacher 
in einen zielführenden Austausch gehen und ein gemeinsames 
Leitbild entwickeln. Die Entwicklung einer kollektiven, langfris-
tigen Strategie und die Aktivierung aller relevanten Akteur:innen 
sorgt für eine Gesprächskultur, in der die Politik mit Investment 
und Handel zusammenkommt. 

Risikominimierung	durch	Mixed-Use
Bezüglich dessen muss sich auch die Frage gestellt werden, ob 
die Masse der Handelsflächen in der jetzigen Form benötigt wird 
oder ob ein neuer, frequenzsteigender Nutzungsmix mitgestal-
tet werden soll. Der Vorteil von Mixed-Use ist, dass verschie-
dene Nutzungen gebündelt werden und voneinander profitieren. 
Investor:innen können das Risiko streuen und minimieren, da 
sie nicht von einer Nutzung abhängig sind. In diesem Fall sollte 
zwischen den Stadtgrößen und Lagen unterschieden werden, um 
gezielt Konzeptideen zu entwickeln. 

Aus diesen Erkenntnissen heraus muss festgelegt werden, wel-
che Förderprogramme und Sonderprogramme nötig und zielfüh-
rend sind. Darüber hinaus können Handbücher für den Umgang 
zwischen Eigentümer:innen, Händler:innen, Investor:innen und 
Nachbarn entwickelt werden, um den Akteur:innen bereits in ei-
ner frühen Phase einen Leitfaden an die Hand zu geben. Für die 
Kommune selbst können Beratungsstellen eingerichtet werden, 
um über verschiedene Maßnahmen wie z. B. Fördermittelma-
nagement, Einrichtung von BIDs, Zwischenerwerb von Schlüs-
selgrundstücken, Beschleunigung des Planungsrechts etc. infor-
mieren zu können.

In	welchen	Städten	lohnt	es	sich	zu	investieren?
Veränderungen brauchen gute Ideen und die nötigen finanziel-
len Mittel. Projektentwickler:innen und Investor:innen prüfen 
genau, in welchen Städten sie investieren. Ein gutes Beispiel ist 
das Viktoria Karree in Bochum. Die Wechselbeziehung zwischen 
Maßnahmen des Investors und der Stadt werden hier deutlich. Im 
Zusammenhang mit den Plänen der HBB hat die Stadt sich dafür 
entschieden, den öffentlichen Husemannplatz neu zu gestalten. 
In einem europaweiten Vergabeverfahren hat die Stadt die Ge-
staltung des Platzes ausgeschrieben. Bemühungen der Stadt, die 
öffentlichen Räume zu revitalisieren und Geld in solche Projekte 
zu investieren, bestärkte die HBB darin, eine Investition in der 
Größenordnung durchzuführen. Das macht deutlich, wie wichtig 
es ist, dass die Städte Geld investieren, um Investor:innen und 
Entwickler:innen davon zu überzeugen, in ihrer Stadt zu investie-
ren und Potential zu sehen. 

In jedem Fall ist es eher unwahrscheinlich, dass Investor:innen 
oder Projektentwickler:innen derart große Investitionen tätigen 
können, um eine ganze Innenstadt neu aufzustellen. Vielmehr 
gilt es hier, das bereits zuvor erklärte Zusammenspiel zwischen 
den einzelnen Parteien entsprechend einer Gesamtmaßnahme 
auszurichten. 

In jedem Fall gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen und Ansät-
zen, die eine nachhaltige und attraktive Innenstadt wieder Rea-
lität werden lassen können. Hierzu benötigt es das Engagement 
und den Einsatz aller und vor allem das Bewusstsein dafür, dass 
„Dead Cities“ tatsächlich der Standard werden können, sofern 
keine kurzfristigen Umsetzungen erfolgen. 

HARALD ORTNER

ist seit 1997 bei der HBB Hanseatische Be-
treuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH 
tätig. Im Jahr 2000 übernahm er dort die 
Funktion als Prokurist und wurde 2004 zum 
alleinvertretungsberechtigten Geschäftsfüh-
rer ernannt. Neben seiner Vortragstätigkeit 
auf diversen Kongressen ist Harald Ortner ak-
tives Mitglied in verschiedenen Jurys. Seit 
2018 ist er darüber hinaus Vorstandsmitglied 
im German Council of Shopping Centers e. V. 
und Leiter der ZIA Arbeitsgruppe Innenstadt-
entwicklung.

Sie möchten der Bundesrepublik  
aktuelle Projekte und Entwicklungen  
in Ihrer Kommune präsentieren?
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Die DORNIEDEN Generalbau GmbH realisierti in Brühl-Ba-
dorf das Wohnquartier Brühler Höfe mit 20 Einfamilienhäusern, 
deren Vertrieb Anfang des Jahres begonnen hat. Neben einer 
Wohnfläche von jeweils rund 150 m2 bietet das Quartier den 
Bewohner:innen auch private Gärten und Garagen. Die als Dop-
pelhäuser geplanten Gebäude werden modernsten technischen 
sowie energetischen Standards entsprechen und sich harmonisch 
in die Umgebung einfügen. Bemerkenswert ist die eigens für das 
Quartier entwickelte App, die die Bewohner vernetzt und mit 
aktuellen Informationen stets auf dem Laufenden hält. 

BESTENS VERNETZT
DORNIEDEN Generalbau GmbH
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Isaria bietet im Quartier Hofmark am Olympiapark 
gewerblichen Mieter:innen erstmalig die Möglichkeit, 
Wohnungen für Mitarbeitende bereitzustellen.

Durch größtenteils bodentiefe Fenster gelangt tagsüber viel 
Sonnenlicht in die Doppelhäuser.

ARBEITEN UND WOHNEN 
AM OLYMPIAPARK

Die Isaria München Projektentwicklungs GmbH hat mit dem Bau der letz-
ten vier Abschnitte des Quartiers Hofmark am Olympiapark in München-
Milbertshofen begonnen. In diesem Rahmen werden 215 Wohnungen, eine 
Kita und zwei Geschäftshäuser errichtet. Das Quartier entsteht auf einer 
Fläche von 27.000 m2 und bietet zukünftig insgesamt drei Gewerbeeinhei-
ten, sieben Wohnhäuser sowie rund 2.700 m2 öffentliche Grünflächen. Den 
Auftrag für den vierten Bauabschnitt mit einem Volumen von 40 Mio. Euro 
hatte die Isaria München im Dezember 2020 an die Bayreuther Baufirma 
Markgraf erteilt. Bereits fertiggestellt wurde der Rohbau des ersten Bauab-
schnitts. Isaria bietet gewerblichen Mieter:innen mit dem Quartier erstma-
lig die Option, auch Wohnungen für Mitarbeitende anzubieten. 

Isaria München Projektentwicklungs GmbH

Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA)
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Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) hat einen neuen Hauptgeschäftsführer: Oliver Wittke, Di-
plom-Geograf und bis November 2019 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, ist eigens aus der Bundesregierung ausgeschieden, um das Amt anzutreten. Von 
2005 bis 2009 war Wittke Minister für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, von 1999 
bis 2004 direkt gewählter Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen. Zu seiner neuen Rolle sagt Witt-
ke: „Der ZIA ist DAS Sprachrohr der Branche, die künftige Arbeit ist Ehre und Freude zugleich.” 

NEUER HAUPTGESCHAFTSFUHRER 
BEIM ZIA



BUSINESS NEWS  49

©
 B

jö
rn

 R
ol

le
-B

rö
gg

er

ZUWACHS	AN	PROJEKT- 
ENTWICKLUNGEN AUF DEM  
BILDUNGSSEKTOR

Die EDUCIA AG wurde im September 2020 in Köln 
gegründet, um die Bildungslandschaft bundesweit nach-
haltig zu verbessern und mit neuen Ideen und tragfähi-
gen Konzepten den Wissensstandort Deutschland zu-
kunftsfit zu machen. Dazu wird das Unternehmen als In-
vestor und Projektentwickler Grundstücke bereitstellen 
und darauf Schulen sowie Hochschulen bauen, wo sie 
gebraucht werden – und das ohne jahrelange Verzöge-
rungen. „Moderne Wissensräume sind der Schlüssel für 
eine fortschrittliche Gesellschaft“, sagt Matthias Schul-
le. Der Diplom-Bauingenieur hat bereits mehr als 900 
Projekte – von Büros, Handel, Hotels über Krankenhäu-
ser bis zu Museen – und viele Bildungsbauten realisiert. 
Mit seiner Erfahrung will sich der Immobilienexperte 
nun ausschließlich dem Bildungssektor widmen. Die Vi-
sion: Innovative und zukunftsfähige Lernumgebungen 
mit modularen Raumkonzepten gestalten, um Kreativi-
tät und soziale Kompetenz zu fördern. 

Mit ihrer Arbeit will die EDUCIA AG den 
Bildungssektor nachhaltig stärken.
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Das Mobilitätskonzept von GO bietet  
nachhaltige Alternativen zum eigenen Auto.

Garbe Immobilien-Projekte GmbH

EDUCIA AG

In Düsseldorf-Bilk sind im Februar dieses Jahres die Bauar-
beiten für das Wohnprojekt GO gestartet. Bis 2023 realisiert 
die Garbe Immobilien-Projekte GmbH insgesamt 71 Eigen-
tumswohnungen auf einer Gesamtfläche von rund 5.680 m2. 
Der architektonische Entwurf stammt aus der Feder des 
Düsseldorfer Büros Konrath und Wennemar und konzipiert 
drei Altane als charakteristisches Element. Die Besonderheit 
des neuen Komplexes ist das nachhaltige Mobilitätskonzept. 
Den Bewohner:innen stehen zukünftig insgesamt fünf E-Pe-
delecs inklusive zweier Lastenräder zur Verfügung sowie ein 
E-Auto, das ebenfalls ausgeliehen werden kann. Die Koor-
dination erfolgt mithilfe einer App via Smartphone. Durch 
die Bereitstellung alternativer Mobilitätsangebote sollen nur 
die Hälfte der Bewohner:innen ein eigenes Auto benötigen. 
Auch  Elektroautos können vor Ort im Untergeschoss auf-
geladen werden. 

WOHNEN  
MIT NACHHALTIGEM  
MOBILITATSKONZEPT
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Als 1897 eines der weltweit ersten Drehstrom-Kraftwerke in Ber-
lin an der Spree eröffnete, gewann Oberschöneweide einen Raum 
der Faszination. Entworfen von den Architekten Paul Tropp und 
Franz Heinrich Schwechten, stand es damals für den Inbegriff der 
Innovation. Schon bald illuminierte das Elektrizitätswerk nicht 
nur ganz Berlin, sondern zog mit seiner Strahlkraft neugierige 
Besucher:innen magisch an. Menschen aus aller Welt besuchten 
die sogenannte Elektropolis, um einen Blick in die Zukunft zu 
werfen und gleichzeitig einen Hauch des Zaubers aufzunehmen.

Als der Berliner Künstler Ralf Schmerberg den mittlerweile ver-
gessenen Ort das erste Mal betrat, ergriff ihn dieselbe Faszi-
nation. Wie die Menschen zuvor, sah auch er die Zukunft in 
dem einzigartigen Gebäudekomplex und fühlte sich in der Ver-
antwortung, den Ort nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. 
Stattdessen wollte er ihn mit neuem Leben füllen und das inspi-
rierende Charisma der Halle in einen neuen Prozess umlenken. 
Mit der gleichen Energie und der innovativen Ambition des 19. 
Jahrhunderts griff er den heutigen Zeitgeist auf und stellte ein 
Team aus Künstler:innen, Kreativen und Macher:innen zusam-
men. Das Ziel: aus dem Konglomerat ihrer Stärken die magische 
Geschichte des Ortes aufleben zu lassen und ihr ein ganz eigenes 
Kapitel hinzuzufügen. Gemeinsam entwickelten alle Beteiligten 
ein Nutzungskonzept, das die 9.000 m2 des charmanten Altbaus 
künftig im Sinne der Nachhaltigkeit reaktivieren wird. 

Die Projekt-Vision trägt den Namen MaHalla und strebt einer 
lebendigen Kulturentwicklung entgegen. Die fünf Bereiche zeit-
genössische Kunst, innovative Musik, spirituelle Erfahrung, 
humane Wissenschaft und soziale Gesellschaft bilden die Me-
taebene für das einzigartige Projekt. Ein eigenständiges soziales 
Netzwerk fungiert als standhaftes Fundament für den Raum 
der Freiheit und Kreativität. Auch dank internationaler Impul-
se sollen sich künftig lebhafte Synergien ergeben, die einander 
inspirieren. Das Ziel ist es, nicht „nur“ Kulturstätte im Sinne 
eines Ortes zu sein, sondern Kultur darüber hinaus auch ak-
tiv und nachhaltig zu produzieren. MaHalla schafft physischen 

FASZINATION VON GESTERN, ANTRIEB FÜR MORGEN

Auf die Frage, was unsere Gesellschaft bewegt, hat das in Berlin lokalisierte 

Projekt MaHalla eine klare Antwort: den Resonanzraum der Freiheit. Kon-

kret wird dies ein Ort sein, der einerseits den Zeitgeist intensiviert und ande-

rerseits den Blick mit aller Kraft in die Zukunft richtet.

GENIUS LOCI

und mentalen Raum für die Freigeister dieser Zeit, die den Mut 
und die Kraft haben, den globalen Wandel mitzugestalten. Als 
kultureller Pol möchte MaHalla nicht nur Schaffenszwecken 
dienen, sondern allen Mitwirkenden ein echtes Zuhause sein, 
in dem man in Gemeinschaft lebt, kreativ sein und essen kann. 
Eine auf bewusstes Essen spezialisierte Kantine wird für die all-
tägliche Verpflegung sorgen, ein Café wird zum sozialen Treff-
punkt für die Bewohner:innen und Besucher:innen des Ortes. 
Eine Bar bietet Platz für kleinere Veranstaltungen und vollendet 
somit das ganz eigene Kulturuniversum.

Dieses einzigartige Universum wird auch der Öffentlichkeit 
nicht vorenthalten bleiben. Die Strahlkraft, die MaHalla im 
Inneren antreibt, soll künftig auch nach außen wirken. Im Leit-
prinzip, das Kunst als ein essenzielles gesellschaftliches Gut de-
finiert, liegt die Zugänglichkeit für ein Publikum begründet, das 
ein vielfältiges Programm in Form von Ausstellungen, Konzer-
ten, Inszenierungen, Messen, Workshops, Filmvorführungen, 
Festivals und Lesungen erwarten darf. In MaHalla wird der 
Zeitgeist zugleich gelebt und erlebt. Das Erfahren als Realität 
und Identität bietet Anlass für einen inspirierenden Austausch 
zwischen Mitwirkenden und Besucher:innen.

2020 wurde MaHalla als GmbH gegründet, woraufhin im 
Herbst der Umbau des Gebäudes begann. In Form einiger 
Kunstprojekte beginnt bereits jetzt die Aneignung des Ortes 
und die Umsetzung der Vision. Und so bilden nun historische 
Faszination und schöpferische Ambition des einstigen Elektrizi-
tätswerks den Antrieb für den Geist der Gegenwart. 
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Die Außenansicht des ehemaligen Kraftwerks Ober-
spree zeigt dessen Turbinen- und Maschinenhalle. 
Mit der Eröffnung der MaHalla 2022 soll nicht nur 
das einzigartige historische Gebäude wiederbelebt, 
sondern darüber hinaus ein Mehrwert für das gesam-
te Quartier geschaffen werden.

Der Blick durch die großzügigen Fenster des Altbaus 
lässt den rohen und zugleich inspirierenden Charak-

ter der Räumlichkeiten erahnen. Ralf Schmerberg 
hat sich bereits sein Skulpturenatelier in dem Anbau 

der Turbinenhalle eingerichtet und beginnt mit der 
Umsetzung seiner Vision. In Zukunft soll der Raum 

an andere Künstler:innen übergeben werden und eine 
Art Artist-in-Residence Programm entstehen.
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Die Impression zeigt einen Perkussionsturm des  
Künstlerkollektivs Music Ashram in der Turbinenhalle.  

Im Hintergrund als Fries entlang der Wand ist das  
Reverse Graffiti "The World is Full of Pain" zu sehen, 

welches durch Abtragen alter Farbschichten entstand. 
Die Zeile stammt aus einem Lied des Kollektivs.

 
Mit Music Ashram schafft Ralf Schmerberg seit 
2019 performative Klangsituationen, bei denen 
das Publikum eine ebenso schöpferische Rolle 
einnimmt wie der Künstler selbst. Die MaHalla 
wurde ausdrucksstarke Plattform und Bestand-
teil der Performance Staub.
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Spontanität,	Inspiration	und	Konflikt	als	Katalysatoren	des	 
Urbanen 
Henri Lefebvre (1901-1991), französischer Philosoph und Stadt-
soziologe, postuliert dabei eine entscheidende Komponente: 
„Gleichzeitigkeit: Aus dem synchronen Zusammentreffen unter-
schiedlichster Elemente der Gesellschaft um einen Dichtepunkt 
kann etwas Unerwartetes, Neues und Produktives entstehen.“ 
Die Spontanität im Raum lässt Neugierde der Raumnutzer ent-
stehen und erzeugt das spannende, konstruktive Element, das 
aus der Auseinandersetzung der Raumnutzer herrührt. Urbani-
tät, verstanden als eben diese „Schmelztiegel-Qualität“, entsteht 
aus zentralitätsbildenden Faktoren und bildet diese flüchtigen Er-
scheinungen des Städtischen aus. Orte der Inspiration und Aus-
einandersetzung – der Kitzel menschlicher Existenz – sind es, die 
weiterhin Menschen dazu antreiben, neue Ideen hervorzubringen 
und diese im Real Life direkt auszutesten. Ob Büro oder Innen-

stadt, Quartiersplatz oder Highstreet, diese, zugegebenermaßen 
abstrakte, Formel lässt sich auf die Funktion jeglichen Sozial- 
und damit Lebensraums anwenden. 

Self-Made-Urbanismus
Die neue Leipzig Charta stellt die Gemeinwohlorientierung in 
den Mittelpunkt der Stadtentwicklungspolitik, ein integrierter 
Ansatz, die transformative Kraft der Städte zu entfachen. Dabei 
spielt die konstruktive Auseinandersetzung von Bevölkerungs-
gruppen eine zentrale Rolle, vorausgesetzt, dass sich diese auch 
eigenmotiviert dieser gestaltenden Funktion hingeben. Bei der 
Co-Kreation von Stadt- und Lebensräumen treten soziale Inno-
vationen auf und es entstehen Identifikationseffekte, die wiede-
rum Aneignungsmechaniken nach sich ziehen – die Stadt wird 
ein Werk der Bewohner. Diese Blüten des Self-Made-Urbanismus 
sind bekannt und konnten sich bisher schon im Phänomen des 

VORSCHLAG EINER BEGRIFFLICHKEIT

In der Debatte um postpandemische Stadtentwicklungsimpulse prägen Funktionalitäten, 

Nutzungskonzepte und Planungsmechanismen die Auseinandersetzung. Ein Begriff der, 

wenn qualitativ neu gedacht und interpretiert Perspektiven eröffnen kann, ist Zentrali-

tät; die urbane Qualität im Ringen um räumliche Performanceindikatoren wie Frequenz 

oder Flächennachfrage. Dabei spielt die räumliche Verortung eine nachgelagerte Rolle, es 

geht um eine universelle Raumeigenschaft, ob auf Büro, Nachbarschaft oder Gesamtstadt 

bezogen. Wo immer Menschen zusammenkommen und durch ihr Miteinander eine Kraft 

entstehen soll, wird sie gleichermaßen ihre Wirkung entfalten.

ULI

TEXT: Michael Müller
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MICHAEL MÜLLER

ist seit 2015 Teil des Teams des Urban Land 
Institutes (ULI) in Frankfurt am Main. Nach 
seinem Geographiestudium mit Schwerpunkt 
Stadtsoziologie und Stadtentwicklung in 
Aachen und Bonn war er zunächst in der 
Umwelttechnik tätig. Bei ULI betreut er 
allgemein den Bereich Content und strategi-
sche Entwicklung, speziell die Product Coun-
cils, Local Councils, die Advisory Programme, 
NEXT und das Advisory Board.

Spontanen erfahren lassen. Wenn man sie jetzt noch konsequen-
ter in die Planungspraxis überträgt, werden sie neue Qualitäten 
des Städtischen eröffnen. Neugier und Konflikt werden dadurch 
zu Triebfedern des Urbanen und damit durch Rückbesinnung 
wieder in den Mittelpunkt städtischer Zentralität gerückt. Das 
ist in Zeiten von partizipatorischer Planungspraxis nichts Neues, 
kann aber jetzt mit neuen Mitteln und unter Berücksichtigung 
neuer Rahmenbedingungen dezidierter verfolgt werden.

Zentralität als sozialer Wert
An Ideen und Konzepten mangelt es nicht und die proaktive 
Grundstimmung von Planern und Raumpionieren lässt auf po-
sitiv transformative Prozesse in Stadträumen hoffen. Der ULI 
Report „Zooming in on the S in ESG: A road map for social 
value in real estate” ermittelt den Stellenwert des Sozialwertes 
von Immobilienprojekten. Diese Umfrage zeigt, dass es sich bei 
dem S in ESG noch immer um eine begriffliche Unschärfe han-
delt, wobei sich herausstellt, dass sich der Mehrwert des Para-
digmenwechsels vom Shareholder- zum Stakeholder-Fokus bei 
Immobilienprojekten in einem positiven Image verdichtet; eine 
Demonstration der guten Absicht, die Umsetzung einer sozial 
ausgerichteten Unternehmensphilosophie. Dabei sind die maß-
geblichen Faktoren – Partizipation, Sicherheit, Gesundheit und 
Wohlbefinden sowie Inklusion – Ausdruck einer vertrauensvollen 
Teilhabe an einem aparten gemeinsamen Lebensraum.

Offices	–	Zentralen	des	New	Work
In dem im Oktober 2020 veröffentlichten ULI-Report „Future of 
Work – A global real estate player’s point of view on the Future 
of Work and its impact on real estate” ist ersichtlich, dass sich 
im Zuge des New Work zahlreiche Geschäftsbereiche remote ge-
stalten lassen können, die strategischen, kreativen und sozialen 
Aspekte werden weiterhin onsite in Büroräumen stattfinden. Das 
Teamgefühl und die alltägliche Verbundenheit zum Arbeitgeber 
können nicht dauerhaft virtuell simuliert werden. Es geht eben 
nicht ausschließlich um Kommunikation als Informationsver-
mittlung, sondern gerade auch um die Zwischentöne und den 
Flurfunk, ein sich Auseinandersetzen und das gemeinsame Erle-
ben einer Gleichzeitigkeit – in jedweder emotionalen Form. 

Die erwachsenden Paradigmen des New Work und des Fokus auf 
den Sozialwert bei Immobilienprojekten haben jeweils deutliche 
Auswirkungen und klare Anforderungen auf den Stadtraum und 
dessen Funktionen. Dabei gewinnen eben die inklusiven Eigen-
schaften des gemeinsam Gleichzeitigen eine besondere Wirkung 
für Sozialräume und damit für unsere kommenden Lebensrea-
litäten. Mit diesem Augenmerk können Raumkonzepte hinter-
fragt und auf deren Tauglichkeit der Entwicklung von Zentralität 
getestet werden. Der Bedeutungsüberschuss dieser Räume wird 
sich mit entsprechender Qualität dann produktiv, belebend und 
aktivierend auswirken.

Für die Umsetzung brauchen die Akteure der Immobilien- 
branche nebst den Stadtplanern und städtischen Verantwortli-
chen ein offenes, innovatives Mindset sowie nochmal – wie im 
Grunde bei jeglichen Stadtplanungen – intensiven Dialog. 

„Bei der Co-Kreation von Stadt- und  
Lebensräumen treten soziale Innovationen 

auf und es entstehen Identifikations- 
effekte, die wiederum Aneignungsmecha-

niken nach sich ziehen – die Stadt wird 
ein Werk der Bewohner.“

ULI	–	URBAN	LAND	INSTITUTE  55
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Mensch und Umwelt stehen im  
Zentrum der Planung des ecovillage: 

Platz für Autos gibt es kaum.

Das Hafenpark Quartier  
schafft neuen Wohnraum in 
ansprechender Lage.
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SUFFIZIENZ ALS  
STATEMENT

In Hannover wird noch in diesem Jahr der Bau des von den 
Architekturbüros Cityförster und Studiomauer entworfenen 
ecovillage beginnen, dessen Fertigstellung für 2026 geplant ist. 
Die Vision: Weniger zum Klimawandel beitragen, mehr zur Lö-
sung. Infolgedessen entsteht dem Leitsatz der Suffizienz folgend 
ein Wohnprojekt auf fünf Hektar Fläche, das sich der gemein-
schaftlichen Lebensweise in Form von offenen Räumen widmet. 
Zu diesem gehören neben dem Dorfzentrum ein Gästehaus, Co-
Working-Spaces, Werkstätten und Gemeinschaftsgärten. Das 
grüne Herz des Dorfs bildet die Allmende, in der Regenwasser 
versickern kann und Lebensmittel produziert werden. Alle Ge-
bäude werden aus Holz konstruiert, um nicht nur im Betrieb, 
sondern auch im Bau möglichst CO2-neutral zu sein. 

Hannover

Im Frankfurter Ostend entsteht ein neues Stadtviertel. Das von der Hambur-
ger B&L Gruppe realisierte Hafenpark Quartier umfasst elf moderne Wohn-
objekte, darunter zwei zwölfgeschossige Türme in Glasoptik. Die insgesamt 
288 Eigentumswohnungen decken von Apartment bis Penthouse verschiedene 
Bedarfsklassen ab. Ebenfalls Teil des neuen Quartiers ist ein Business-Hotel 
mit 505 Zimmern, das Gästen in zentraler Lage zwischen Zentrum und EZB 
einen Blick auf den nahgelegenen Main gewährt. Zwischen den Zwillingstür-
men lädt ein großzügiger, begrünter Innenhof zum Verweilen ein. Das Scandic 
Hotel wird bereits Ende nächsten Jahres Gäste beherbergen, die Fertigstellung 
der Wohnungen ist für 2023 geplant. 

BUSINESS & WOHNEN  
IM HAFENPARK

Frankfurt am Main
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Das norwegische Architekturbüro Mad arkitekter konnte den 
Realisierungswettbewerb für das Berliner Wohnhochhaus WoHo 
im Stadtteil Kreuzberg für sich entscheiden. Nahezu komplett 
aus Holz konstruiert und architektonisch abgeleitet aus der 
Struktur des Stadtteils, misst der höchste der insgesamt vier Bau-
körper 98 m. Er wird nach Fertigstellung das höchste Holzhaus 
Deutschlands sein. Während das Erdgeschoss Gastronomiebe-
triebe, Dienstleister und Werkstätten beheimatet, bündeln die 
siebengeschossigen Sockelbauten soziale Funktionen, Einzel-
handelsflächen sowie öffentliche und halböffentliche Aufent-
haltsbereiche. Zusätzlich bietet das Dachgeschoss Möglichkeiten 
für eine attraktive Nutzung. Bauweise und Konzeptualisierung 
spiegeln soziale Durchmischung, Gemeinwohlorientierung und 
Nachhaltigkeit wider. 

PILOTPROJEKT MIT  
LEUCHTTURMCHARAKTER

Berlin

Das WoHo adressiert die Bedarfe an sozialer 
und ökologischer Nachhaltigkeit. 

Zwischen dreistöckigen, mischgenutzten Gebäuden 
findet im Klosterareal das urbane Leben statt.

Das neue Weberquartier verbindet 
Erholung und Urbanität.
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EIN ORT DER BEGEGNUNG

GESUNDHEITSQUARTIER 
AUS EINEM GUSS

Im Werkstattverfahren zur Neugestaltung des Klosterareals im 
Stadtteil Pluggendorf konnten sich Lorenz Mayer Architekten 
mit ihrem Entwurf durchsetzen. Auf der rund vier Hektar gro-
ßen Fläche, die einst von einer katholischen Ordensgemeinschaft 
genutzt wurde, entsteht künftig ein vielseitiges innerstädtisches 
Quartier mit rund 300 Wohnungen, zahlreichen Arbeitsplätzen 
und begrünten, rundum zugänglichen Begegnungsräumen. Be-
sondere Aufmerksamkeit wird sozialen und ökologischen As-
pekten zuteil: Ein Drittel der Wohnungen wird gefördert, weitere  
30 % entsprechen den qualitativen Bestimmungen des geförder-
ten Wohnraums. Auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit punktet 
das Klosterareal: Ein Mobility Hub, bestehend aus Ladestatio-
nen, Carsharing-Angeboten und Fahrradparkplätzen, verdeut-
licht den zukunftsorientierten Ansatz. 

Im Zentrum des historischen Stadtteils Borghorst realisiert das Berli-
ner Planungsbüro IGP Projekt unter dem Namen Mauritius Health 
& Care Campus das erste intersektorale Gesundheitsquartier der 
Bundesrepublik Deutschland. Auf dem Gelände einer ehemaligen 
Maschinenweberei werden nach dem Entwurf vom Atelier Kempe 
Thill neben einer Rehaklinik, einem Pflegeheim und der dazugehö-
rigen Schule auch Wohnungen für Pflegekräfte und -schüler:innen 
entstehen. Frei finanzierte Eigentumswohnungen seien auf dem Are-
al ebenfalls denkbar. 

Münster

Steinfurt
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Jung und Alt erfreuen sich 
an der Performance der 
Tänzerin und Feuerartistin 
Anne Devries.

Philipp Gerisch füllt 
den stimmungsvollen 

Innenhof mit den  
Klängen von Didgeri-

doo und Handpan.
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hängenden Regelungen seitens der Politik 
erfordern dabei eine wiederkehrende indi-
viduelle Anpassung der zu treffenden Hy-
gienemaßnahmen und ein Höchstmaß an 
Flexibilität. So galt im Frühsommer 2020 
beispielsweise die Regel, dass höchstens 
fünf Künstler:innen mit einem Abstand 
von mindestens zwei Metern nicht länger 
als 45 Minuten auftreten durften. Außer-
dem musste der Auftritt auf nicht-einseh-
barem Privatgrund stattfinden, um zu ver-
meiden, dass durch spontanes Laufpubli-
kum Menschenansammlungen entstehen.

Die Gage wird bei dem besonderen Projekt 
persönlich mit den Künstler:innen verein-
bart, da z. B. eine Einzelperson oder eine sehr 
kleine Hausgemeinschaft weniger zahlen 
kann als eine größere Einrichtung. Um alle  
Beteiligten zu entlasten, fällt dabei keine 
Vermittlungsprovision an.

Allein im Städtedreieck Nürnberg-Erlan-
gen-Fürth, wo Kultur vor dem Fenster 
im Frühjahr startete, gab es von April bis 
Juni 2020 etwa 130 Auftritte. Im Sommer, 
als kleinere Feiern wieder erlaubt waren, 
kamen schließlich noch einige Veranstal-
tungen der Reihe Kultur im kleinen Kreis 
hinzu. Von Ende November bis Mitte Ja-
nuar dieses Jahres waren es im genannten 
Gebiet bereits 150 Auftritte. Insgesamt 
haben sich mittlerweile mehr als 300 Kul-
turschaffende in Städten wie Augsburg, 
Landshut oder Halle (Saale) registriert – 
Tendenz steigend. 

In Nürnberg, Fürth und Erlangen können 
sich soziale und gemeinnützige Einrich-
tungen sogar an ihre jeweiligen Kultur-
ämter wenden, um finanzielle Unterstüt-
zung für die Gagen der Künstler:innen zu 
erhalten. In diesen Städten wurde extra 

Seit März 2020 ist es traurige Realität: 
Zahlreiche Veranstaltungen wurden ab-
gesagt und Kultur findet höchstens noch 
virtuell auf Bildschirmen statt. Vor allem 
freischaffende Künstler:innen stehen vor 
neuen Herausforderungen, insbesondere 
vor einem kollektiven Verdienstausfall, 
den es in dieser Form noch nicht gegeben 
hat. Auf der anderen Seite steht das Publi-
kum: Für viele Menschen war der Besuch 
von Konzerten und anderen kulturellen 
Veranstaltungen, der von heute auf mor-
gen weggebrochen ist, wichtiger Bestand-
teil des Lebens. Infolgedessen greifen viele 
Kulturschaffende auf digitale Methoden 
zurück: Kultur per Video-Stream. Ein 
gleichwertiger Ersatz ist dies jedoch nicht; 
mangelt es nicht nur an adäquater Video- 
und Tonqualität, sondern vor allem an der 
entsprechenden Gage.

Kann das einzigartige Erlebnis eines Live-
Auftritts überhaupt unter solch erschwer-
ten Bedingungen stattfinden? Marc Vogel 
und Katja Lachmann, beide freischaffende 
Künstler:innen aus Fürth, haben sich die-
ser Frage angenommen und das Format 
Kultur vor dem Fenster auf die Beine ge-
stellt. Wenn Kulturorte geschlossen blei-
ben und Kulturinteressierte keine Möglich-
keit mehr haben, diese Orte zu besuchen, 
kommt die Kultur eben nach Hause. Kurz-
um: Künstler:innen verlegen ihren Auftritt 
direkt vor das Fenster der Interessierten. 
Eine pragmatische und funktionierende 
Lösung in Zeiten von Corona. 

Für die Auftritte gibt es spezielle „Spielre-
geln“, um das Infektionsrisiko so gering 
wie möglich zu halten und somit weder 
Künstler:innen noch Publikum zu gefähr-
den. Die sich ständig ändernden Rahmen-
bedingungen und die damit zusammen-

Konzerte wurden verschoben, Feste und Feiern abgesagt. Die Theater und Kinos sind geschlossen 

und Lesungen finden genauso wenig statt wie Auftritte von Kabarettist:innen und Gaukler:innen. 

Zwei engagierte Künstler:innen aus Fürth haben sich dieser Problematik angenommen und kurzer-

hand das kulturelle Treiben vor die Fenster von kulturinteressierten Menschen verlegt.

Wie Kultur in Zeiten einer Pandemie dank „kulturellem Lieferservice“  
trotzdem erlebbar wird

der Fonds „kultur.sozial“ eingerichtet, um 
kulturelle Teilhabe zu ermöglichen.

Und auch wenn diese Auftritte nicht genü-
gen, um die enormen finanziellen Verluste 
der Kulturschaffenden zu kompensieren, 
geben sie wenigstens Hoffnung und hel-
fen möglicherweise dem/der einen oder 
anderen, sich in dieser Zeit über Wasser 
zu halten. Auch in Zukunft, wenn die 
Darbietungen hoffentlich wieder in einem 
„normalen“ Rahmen stattfinden können, 
soll Kultur vor dem Fenster als neues 
Veranstaltungsformat bestehen bleiben. 
Besonders für ältere oder in ihrer Bewe-
gung eingeschränkte Mitmenschen hat es 
sich als ein integratives Format bewährt, 
das allen Menschen die Teilhabe am kul-
turellen Leben ermöglicht. Zudem kann 
über das Internetportal Kontakt zu den 
Künstler:innen aufgenommen werden. 
Auch das soll zukünftig so bleiben. 

Initiator Marc Vogel ist zuversichtlich: 
„Mit dem einsetzenden Frühling gehen 
wir davon aus, dass wieder viele Buchun-
gen eintreffen. Selbst wenn die dritte Wel-
le kommen sollte – wir sind bereit.“ Die 
vergangenen Monate haben gezeigt: Ein 
buntes, kulturelles Treiben ist nicht nur es-
senziell für unsere lebendige Gesellschaft, 
sondern zugleich Nahrung für Herz und 
Seele – und damit systemrelevant auf eine 
andere Art und Weise. 

Keine Kultur ist auch keine Lösung

KULTUR VOR DEM FENSTER
Ansprechpartner: 
Marc Vogel
marc@kultur-vor-dem-fenster.de
www.kultur-vor-dem-fenster.de



60  URBAN HEROES

©
 e

za
! (

3)

Mithilfe einer App werden die Grünen  
Kilometer gezählt und in einer Rangliste  
in Echtzeit dargestellt.

Jeder Kilometer beim Arbeitsweg auf dem Rad zählt 
beim Wettbewerb Green Ways to Work als Grüner 
Kilometer. Felix Geyer vom Energie- und Umwelt-

zentrum Allgäu fährt mit gutem Beispiel voran.

Gemeinsam im Betrieb Grüne Kilometer sammeln – das 
ist das Ziel des Wettbewerbs Green Ways to Work.



keine Grünen Kilometer. Die Summe der 
Punkte mündet dann in einem Unterneh-
mensranking.

Zur Motivation der Mitarbeiter:innen 
gibt es auch eine intern einsehbare Rang-
liste. Unter den teilnehmenden Unterneh-
men werden zudem Einzelauszeichnungen 
vergeben, die zusätzlich zur individuellen 
Disziplin anspornen sollen: Die Person, 
die immer zu Fuß zur Arbeit geht, erhält 
z. B. das „Pilger-Abzeichen“. Das „Gol-
dene Ritzel“ zeichnet diejenige oder den-
jenigen aus, welche/r den längsten Weg 
auf dem Rad zurückgelegt hat und der 
„Verspätungstrotzer“ lässt sich von den 
zeitlichen Ungenauigkeiten der Deutschen 
Bahn nicht einschüchtern – um nur eini-
ge Auszeichnungen zu nennen. Philipp 
Mozet, Mitarbeiter bei egrid applications 
& consulting – dem Gewinner der ersten 
beiden Gwtw-Wettbewerbe – ist erstaunt, 
wie stark das Projekt seine persönliche 
Motivation beeinflusst hat: „Auch mich 
hat der Wettbewerb das eine oder ande-
re Mal dazu motiviert, nach einem langen 
Arbeitstag doch noch zu Fuß nach Hause 
zu laufen, statt mit dem Auto zu fahren.“ 
Im ersten Jahr war das Pilotprojekt räum-
lich auf das Allgäu beschränkt. 2020 wur-
de es auf den gesamten Regierungsbezirk 
Schwaben ausgeweitet.

Der Wettbewerb veranschaulicht auf ein-
fache Art und Weise, welch entscheiden-
den Beitrag jeder im Alltag zum Umwelt-
schutz leisten kann. Wenngleich nicht alle 
zu Fuß oder mit dem Rad zur Arbeit kom-
men können, animiert die App zumindest 
dazu, das eigene Mobilitätsverhalten zu 
hinterfragen und im Bestfall zu optimie-
ren. So rücken auch alternative Verkehrs-
mittel, Fahrgemeinschaften und Elektro-

Der folgenreiche Einfluss des Menschen 
auf die Natur hat viele insbesondere in 
den letzten Jahren dazu veranlasst, nicht 
nur das globale Handeln, sondern auch 
das ganz persönliche zu hinterfragen. Fest 
steht: Für ein so komplexes Problem wie 
den Klimawandel wird es keine Universal-
lösung geben, doch die Vielfalt aus jedem 
motivierten Ansatz, jeder kreativen Idee 
und jedem innovativen Umdenken bringt 
am Ende des Tages zumindest ein Stück 
der Veränderung, die Planet Erde so drin-
gend benötigt. Vor diesem Hintergrund 
entschied sich auch das eza! (Energie- und 
Umweltzentrum Allgäu) dazu, nicht mehr 
tatenlos zuzusehen, sondern die Klimare-
volution aktiv mitzugestalten.

Um zukunftsweisendes Handeln ins Be-
wusstsein zu rücken, nutzt das Projekt 
Green Ways to Work (Gwtw) den na-
türlichen Ehrgeiz des Menschen: Ein 
Wettbewerb zwischen verschiedenen 
Unternehmen zeichnet das Büro mit der 
klimafreundlichsten Mitarbeitermobilität 
aus. Alle Mitarbeiter:innen halten ihren 
täglich zurückgelegten Weg im Hinblick 
auf die verwendeten Verkehrsmittel fest. 
Mithilfe einer App werden Grüne Kilome-
ter gesammelt. Grüne Kilometer entstehen, 
wenn Alternativen zum Verbrennungs-
motor genutzt werden. Entsprechend der 
CO

2-Emissionen und anderer Faktoren, 
wie zum Beispiel Platzbedarf, werden die 
gefahrenen Kilometer in Grüne Kilometer 
umgerechnet: Jeder zu Fuß, per Fahrrad, 
E-Bike oder Bus und Bahn zurückgelegte 
Kilometer zählt als grün. Bei Fahrten im 
E-Auto zum Arbeitsplatz werden pro ge-
fahrenem Kilometer 0,5 Grüne Kilometer 
angesetzt. Dasselbe gilt für Fahrten in ei-
ner Fahrgemeinschaft. Für die Nutzung ei-
nes Autos mit Verbrennungsmotor gibt es 

Über 210.000 Grüne Kilometer, also fünf Mal den Erdumfang, haben die Teilnehmer:innen der 

Bewegung Green Ways to Work bereits gesammelt. Was im Allgäu begonnen hat, birgt das Poten-

zial in sich, globale Nachhaltigkeitsprozesse aktiv zu unterstützen und so einen echten Unterschied 

zu machen. Frei nach dem Motto: Wer die Welt verändern möchte, kann jeden Tag bei sich selbst 

anfangen.

Ein Projekt im Allgäu denkt global

mobilität zunehmend in das Bewusstsein 
der Nutzer:innen und werden im Alltag 
verankert. Auch Heinz Waldmann, Ge-
schäftsführer von Anwander Ingenieure 
in Sulzberg, war von der Wirkung des 
Projekts auf seine Mitarbeiter:innen be-
eindruckt: „Green Ways to Work hat dazu 
geführt, dass wir intern erstmalig darüber 
nachgedacht haben, wie wir zur Arbeit 
kommen. Plötzlich unterhielten sich die 
Kolleg:innen sogar beim Mittagessen über 
die verschiedenen Möglichkeiten“.

Doch die CO2-Einsparungen sind nicht der 
einzige positive Effekt der App. Unter den 
Wettbewerbsteilnehmer:innen ist auch die 
Motivation angestiegen, sich sportlich zu 
betätigen. Das Resultat: Nicht nur der Um-
welt, sondern auch dem eigenen Körper 
wird Gutes getan. Langfristig führt diese 
zusätzliche Bewegung zu einer verbesser-
ten Gesundheit der Mitarbeiter:innen und 
fördert ihr Engagement.

Als Allgäuer Leuchtturmprojekt steht 
Green Ways to Work stellvertretend für 
die Kreativität, die nötig ist, um globale 
Nachhaltigkeitsfragen auf lokaler Ebene 
zu beantworten. Denkbar ist, das Ver-
vielfältigungspotenzial der App zu nutzen 
und den Wettbewerb auch in anderen Re-
gionen publik zu machen. Das beispiel-
lose digitale Projekt zeigt, wie einfach 
klimafreundliches Umdenken sein kann, 
wenn eine App dem Notwendigen spiele-
rische Leichtigkeit hinzufügt. 

Grüne Kilometer sammeln für die Umwelt

GREEN WAYS TO WORK
Ansprechpartner: 
Sebastian Hartmann
hartmann@eza-allgaeu.de
www.gwtw.de
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Mit QR-Codes wie diesem 
gelangt man ganz einfach zu 
den Audio-Tracks von Utopi-
sches Flanieren. 

Ein kleines Plakat, das im Frühjahr 
2020 für große Verwirrung  

und Träumereien sorgte.

uTopIscHes-flAniEreN.dEuTopIscHes-flAniEreN.dEuTopIscHes-flAniEreN.dE
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stand schon länger im Raum: So hatte es 
sich die Arbeitsgemeinschaft „Vision“ von 
Stadt für Alle bereits zu Beginn des Jahres 
2020 zur Aufgabe gemacht, die Visionen 
der Stadtbewohner:innen einzufangen und 
eine Realpolitik mit utopischem Über-
schuss herzustellen. Durch die Kooperati-
on mit atelier automatique und einer glo-
balen Pandemie als nicht ignorierbarer An-
stoß wurden zahlreiche Freund:innen und 
andere aktivistische Gruppen mobilisiert, 
ihre Träumereien einzusprechen und unter 
die Leute zu bringen.

Das Format richtet sich in erster Linie 
an Bochumer:innen, die durch die Stadt 
spazieren, zufällig die QR-Codes entde-
cken und sich spontan auf eine utopische 
Reise durch Bochum mitnehmen lassen. 
Doch auch ohne Scannen des QR-Codes 
ist es möglich, ganz einfach vom hei-
mischen Sofa aus oder aber beim Spa-
ziergang in einer anderen Stadt über die 
Website des Projektes (www.utopisches-
flanieren.de) den Utopien zu lauschen. 
„Viele Freund:innen, die mittlerweile in 
Hamburg oder Berlin wohnen, hören sich 
die Tracks auch dort gerne beim Spazie-
ren an. Das funktioniert überregional, da 
sämtliche innerstädtische Probleme, unter 
denen Bochum leidet – wie beispielsweise 
Wohnungslosigkeit, zu viele Tauben oder 
zu wenig Grünflächen – auch viele andere 
deutsche Städte lösen müssen“, bemerkt 
Julia Nitschke von atelier automatique. 

Von politischer Seite kam bisher noch kei-
ne Reaktion auf die Audio-Tracks. „Das 
war aber auch nie unser Ziel“, so Lina 
Heimrath von Stadt für Alle, „wir wollen 
die Bewohner:innen der Stadt zum Träu-
men animieren und die Vorstellungskraft 
schulen, denn diese unvoreingenommene 

Im Zuge der Pandemie hat das Spazie-
rengehen eine Renaissance erfahren: Ob 
gemeinsam mit jemand anderem, alleine 
mit Musik im Ohr oder ganz für sich, den 
Gedanken einmal freien Lauf lassend. So 
idyllisch dieses Bild auch ist – in öffentli-
chen Räumen und in Innenstädten werden 
bereits vorhandene Probleme durch die 
Pandemie verstärkt und sichtbar gemacht. 
Neue Probleme, wie der fehlende per-
sönliche Austausch, kommen hinzu. Das 
Beisammensein in Cafés ist nicht möglich, 
das Treffen mit Freunden stark reglemen-
tiert. Leichtigkeit fühlt sich anders an. 

Bereits im Frühjahr 2020 tauchte vor dem 
Gelände des kürzlich abgerissenen Bochu-
mer Landgerichts ein Plakat mit der Auf-
schrift „Hier entsteht ein Park“ an einem 
Bauzaun auf. Konnte das wirklich wahr 
sein? Ein Park…hier? Das wäre doch zu 
schön, um wahr zu sein… Aber was wäre, 
wenn doch…? In zahlreichen sozialen 
Netzwerken wurde die Ankündigung des 
mysteriösen Urhebers geteilt und schon 
fingen die Bochumer:innen an, von inner-
städtischen Grünflächen zu träumen. So 
begann schließlich das Projekt Utopisches 
Flanieren, das von Künstler:innen des ate-
lier automatique und Aktivis:tinnen von 
Stadt für Alle mit der Unterstützung von 
Freund:innen ins Leben gerufen wurde 
und von der LAG Soziokultur des Minis-
teriums für Kultur und Wissenschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen gefördert 
wird. Ja, was wäre denn, wenn es wirk-
lich mehr Grün in der Stadt gäbe, wenn 
mehr vielfältige Wohnprojekte realisiert 
würden und man Orte in der Innenstadt 
hätte, an denen nicht der Konsum, son-
dern der persönliche Austausch und ein 
solidarisches Miteinander im Vorder-
grund stünden? Die Idee zu diesem Projekt 

und teils naive Herangehensweise sorgt 
dafür, dass Visionen in den Köpfen entste-
hen. Und genau diese bilden die Grundla-
ge für tatsächliche politische Bewegungen 
und Veränderungen.“ 

Die Resonanz der Zuhörer:innen ist durch-
weg positiv: Bei einer kleinen Premiere im 
Herbst kamen sogar so viele Interessierte, 
dass sie in mehrere kleine Gruppen einge-
teilt werden mussten, um coronakonform 
an den jeweiligen Orten den Tracks zuhö-
ren zu können. Zudem erhält das Team 
zahlreiche Nachrichten, die dazu moti-
vieren, weitere Pläne zu schmieden. „Wir 
können uns gut vorstellen, noch weitere 
Tracks aufzunehmen und vielleicht auch 
bald thematische Rundgänge durch die 
Stadt zu erstellen“, berichtet Julia Nitsch-
ke. Möge dieses Vorhaben keine Utopie 
bleiben! 

Wer gegenwärtig aufmerksam durch die Bochumer Innenstadt spaziert, der entdeckt an vielen 

Ecken QR-Codes, hinter denen sich Audio-Tracks verbergen, die ihre Hörer:innen in eine Welt vol-

ler Träume und Visionen mitnehmen. Wie könnte unsere Stadt lebenswerter sein? Was wäre mög-

lich und was wäre zu schön, um wahr zu sein? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich nun 

das Projekt Utopisches Flanieren.

Mit Utopien im Ohr durch die Bochumer Innenstadt flanieren

Zu schön, um wahr zu sein

UTOPISCHES FLANIEREN
Ansprechpartnerinnen: 
Julia Nitschke
info@atelierautomatique.de
Lina Heimrath
stadt-für-alle-bochum@riseup.net
www.utopisches-flanieren.de
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Mousarris Studio | www.mousarris.com

Ginger von Joan Gaspar | www.marset.com

Die Tischserie Wave City des Designers Stelios Mousar-
ris stellt im wahrsten Sinne des Wortes die Stadt auf den 
Kopf und verleiht ihr auf diese Art und Weise eine neue, 
wellenförmige Dynamik. Die verschiedenen Varianten 
bestehen aus Holz und Stahl und werden durch Kompo-
nenten aus dem 3D-Drucker ergänzt. Ob ganz klassisch 
in schwarz oder in einem warmen Holzton, mit oder 
ohne Glasplatte; als Couchtisch oder Esstisch mit Platz 
für bis zu zwölf Personen – die Auswahl ist groß. Auffäl-
lig und mit viel Liebe zum Detail bringt Mousarris mit 
seinem Team selbst in Kleinstädte und ländliche Gebiete 
einen Hauch von Großstadt. 

Joan Gaspar hat die Kollektion Ginger von Marset für den 
Einsatz unter freiem Himmel adaptiert. Wandleuchten er-
hellen Passagen oder kleine Außenräume, halbhohe Leuch-
ten begleiten stimmungsvoll Wege und können dabei wie 
ein natürlicher Teil der Bepflanzung inszeniert werden. La-
ternen von drei Metern Höhe setzen das Beleuchtungskon-
zept nahtlos entlang größerer Plätze fort. 
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LATOxLATO | latoxlato.com

eli-gutierrez Studio | www.eli-gutierrez.com

Imagebook | imagebook.jp

Der für Senticnel® entwickelte S V0.2 unterstützt als digitales Tool die 
Waldbrandbekämpfung. An Bäumen befestigt, identifiziert er Brände und 
informiert die zuständigen Behörden per Mail, SMS und Anruf. Anhand 
von in Echtzeit gesammelten Daten und auf Basis des Forest-Service-U.S.-
Feuersimulators FARSITE ermittelt der Waldbrandalarm darüber hinaus 
innerhalb weniger Minuten eine Vorhersage zur Brandentwicklung. An-
hand dieser können alle notwendigen Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
und zum Schutz der Bürger:innen koordiniert und durchgeführt werden. 
Das Konzept entwickelte das spanische Unternehmen NTFOREST mithilfe 
öffentlicher Mittel; das kompakte Design entwarf das spanisch-französi-
sche eli-gutierrez Studio. S V0.2 ist bereits die zweite Version des smarten 
Helfers. Neben einer längerlebigen Batterie überzeugt die überarbeitete 
Version mit einer besseren Branderkennung und einer effektiveren Verbin-
dung untereinander. 
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Inspiriert von der Vielzahl (historischer) Sonnenuhren 
an den Fassaden italienischer Paläste und Villen, kreier-
te das Designbüro LATOxLATO die Kollektion Meri-
diane. Anders als bei klassischen Sonnenuhren produ-
ziert nicht ein Gnomon den charakteristischen Schatten. 
Letzterer ist selbst fester farblicher Bestandteil des De-
signs. Die unterschiedlichen Designs zeichnen sich durch 
weiß glasierte Keramik und geometrische Elemente aus, 
die auf die italienische Architektur des Klassizismus und 
der Renaissance verweisen. Die aus 24-karätigem Gold, 
Platin oder Kupfer bestehenden Gnomone erinnern in 
ihrer Materialität an traditionell glasierte Majolika-Ke-
ramik. Die in Italien gefertigte Kollektion umfasst ein 
rundes und ein rechteckiges Tablett, eine Schale sowie 
eine Box. 

Die Display Lamp des aus Tokio stammenden Kreativteams Imagebook ver-
bindet das natürliche omnipräsente Mondlicht mit den zunehmenden Lichtern,  
produziert durch technische Geräte. Wie der Mond den Menschen seit jeher na-
türliches Licht spendet, sind es mittlerweile technische Smart Devices, die zusätz-
lich zu Tages- und Nacht-Lichtquellen geworden sind. Laut den Designer:innen 
werden letztgenannte sogar kaum als solche wahrgenommen. Auf gestalteri-
scher Ebene setzte das Team den Kontrast in Form von zwei Leuchtkörpern 
um: Als Basis fungiert ein rechteckiges Leuchtobjekt, das ähnlich wie Displays 
einen bunten Farbwechsel vollzieht. Der darauf positionierte „Mond“ strahlt 
als Konstante in Form einer unverändert weißleuchtenden Kugel. 

SCHATTENSPIEL  
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LEUCHTENDE KONTRASTE
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„We were too close to the stars 

I never knew somebody like you,  

Somebody falling just as hard 

I'd rather lose somebody than use somebody 

Maybe it's a blessing in disguise 

I sold my soul for you 

I see my reflection in your eyes“ 

THE NEIGHBOURHOOD 
“REFLECTIONS”

REFLECTIONS






