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Nachhaltige Stadtentwicklung ist ein Schlüsselfaktor für eine insgesamt nachhaltige Entwick-

lung. In vielen Kommunen stellt sich jedoch die Frage, mit welchen Maßnahmen und in wel-

chen Bündnissen eine erfolgreiche Strategie nachhaltiger Stadtentwicklung bestmöglich ini-

tiiert werden kann. Dies gilt vor allem dann, wenn ein gesamtstädtischer und regionaler 

Ansatz über Einzelprojekte hinausgehen soll und die sozioökonomischen Rahmenbe-

dingungen in den Mittelpunkt stellt.

Antworten auf solche Fragen lassen sich aus einem Austausch von Kommunen auf nationaler 

und auf internationaler Ebene gewinnen. Denn auch wenn sich die spezifischen Ausgangs-

lagen voneinander unterscheiden können, so ähneln sich doch die Herausforderungen, die 

zu bewältigen sind. Dies gilt auch für die Lage und die Städte in den beiden führenden euro-

päischen Wirtschaftsnationen Frankreich und Deutschland.

Das Deutsch-Französische Institut und die Wüstenrot Stiftung haben deshalb ihre Initiative für 

eine Intensivierung der Konsultationen zwischen deutschen und französischen Kommunen zu 

wichtigen Themen der Urbanistik um ein neues Projekt erweitert, das speziell den grenzüber-

schreitenden Wissens- und Erfahrungsaustausch zu Aufgaben und Strategien einer nachhal-

tigen Stadtentwicklung in den Fokus nimmt.

Die Ergebnisse aus diesem Projekt sind in dieser Publikation gebündelt, um sie einer breiteren 

Öffentlichkeit zugänglich machen zu können.

Nachhaltige Stadtentwicklung  
in Deutschland und Frankreich
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Vorwort

Nachhaltige Stadtentwicklung in Deutschland und Frankreich

Der Klimaschutz und die Umstellung auf eine ressourcenschonende, nachhaltige Entwick-

lung gehören zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Im globalen Maßstab 

konnten in den Verhandlungen über gemeinsame, verbindliche Maßnahmen und Ziele 

bislang nur wenige konkrete Ergebnisse erzielt werden. Dies zeigt sich beispielhaft an den 

geringen Fortschritten, die auf dem Wege zu einer Reduzierung des CO²-Ausstoßes zu 

verzeichnen waren. Umso mehr Bedeutung haben deshalb noch die Inhalte und Umset-

zung von nationalen oder regionalen Programmen. Eine wichtige Handlungsebene bil-

den dabei die Städte und deren Politik, vor allem angesichts des weltweiten Trends einer 

weiteren Urbanisierung.

Nachhaltige Stadtentwicklung stellt vor diesem Hintergrund eine Schlüsselstrategie dar; 

einerseits aufgrund der puren Notwendigkeit, auf möglichst allen Ebenen rasche, signifi-

kante Ergebnisse zu erzielen, und andererseits aufgrund der Chancen, die mit einer kon-

sequenten, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Kommunalpolitik verbunden sind. Im zu-

nehmenden, längst auch internationalen Wettbewerb von Städten und Regionen um 

Wachstum und Zukunftschancen können Kommunen und regionale Gebietskörperschaf-

ten mit einer erfolgreichen Nachhaltigkeitspolitik ihre Attraktivität und ihre Standortquali-

täten erheblich steigern. In den Industriestaaten Europas sind es deshalb nicht zuletzt  

vom wirtschaftlichen Strukturwandel besonders betroffene Städte, die sich daraus neue 

Wachstumsimpulse erhoffen.
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Für viele Entscheidungsträger stellt sich dabei die Frage, mit welchen Maßnahmen und in 

welchen Bündnissen eine erfolgreiche Strategie nachhaltiger Stadtentwicklung initiiert 

werden kann, die als gesamtstädtischer und/oder regionaler Ansatz über Einzelprojekte 

hinausgeht und mit der es gelingt, die vorhandenen sozioökonomischen Rahmenbedin-

gungen in den Mittelpunkt zu stellen. Ein wichtiger Ansatz kann sein, über den eigenen 

Zuständigkeitsbereich hinaus zu blicken, um zu sehen, wie andere diese Aufgabe ange-

hen. Der Austausch von Kommunen auf nationaler und auf internationaler Ebene hat sich 

in diesem Sinne zu einem bewährten Mittel entwickelt; selbst wenn sich die spezifischen 

Ausgangslagen oft deutlich unterscheiden, so ähneln sich doch die Herausforderungen, 

die in und von den Städten zu bewältigen sind. Dies gilt auch für die Lage und die Städte 

in den beiden führenden europäischen Wirtschaftsnationen Frankreich und Deutschland.

Das Deutsch-Französische Institut und die Wüstenrot Stiftung haben deshalb ihre Initiative 

für eine Intensivierung der Konsultationen zwischen deutschen und französischen Kommu-

nen zu wichtigen Themen der Urbanistik um ein neues Projekt erweitert, das speziell den 

grenzüberschreitenden Wissens- und Erfahrungsaustausch zu Aufgaben und Strategien 

einer nachhaltigen Stadtentwicklung in den Fokus nimmt. Einen wichtigen Baustein in die-

ser Initiative bildete ein zweitägiger Workshop, bei dem kommunale Entscheidungsträger 

aus Deutschland, Frankreich und Italien verschiedene innovative Ansätze für eine nach-

haltige Stadtentwicklung vorstellten und gemeinsam diskutierten. Dabei wurde deutlich,  

in welchen wirtschaftlichen, demografischen und nationalen Spannungsfeldern sich die 

Kommunen bei ihren Versuchen bewegen, auf lokaler und/oder regionaler Ebene ökolo-

gische, ökonomische und soziale Fragen miteinander in Einklang zu bringen, und welche 

Anforderungen an die Planungskompetenz und die Kompromissfähigkeit der Akteure da-

raus resultieren.
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Erkennbar wurde beispielsweise, dass der Aufbau und die Institutionalisierung der not-

wendigen, effizienten Kooperationsstrukturen insbesondere die französischen Ballungs-

zentren vor große Herausforderungen stellt, weil in Deutschland erfolgte Gebietsrefor-

men und etablierte Regionalverbünde in Frankreich ausgeblieben sind. Hier überlappen 

sich die verschiedenen Entscheidungsebenen in den stattdessen geschaffenen Kommunal-

verbänden stärker, was die Steuerung von komplexen und räumlich erweiterten Prozessen 

erschweren kann. Für beide Länder bestätigte sich, dass der politische Wille zur Verände-

rung, die wirtschaftliche Logik und die Interessen der Bewohner zwar mitunter in erhebli-

chen Konflikt miteinander geraten; dennoch können dauerhaft tragfähige Lösungen nur 

gemeinsam mit der Bevölkerung unter Berücksichtigung ihrer Gewohnheiten erarbeitet 

werden, unabhängig davon, ob es sich um den Kampf gegen Flächenverbrauch, um die 

Stärkung nachhaltiger Mobilität oder um die Senkung des Energieverbrauchs von Gebäu-

den handelt.

In den Kommunen, die beispielhafte Ansätze für eine nachhaltige Entwicklung erarbeitet 

haben, wurde erkannt, dass es dabei in erster Linie darum geht, die Menschen für neue 

Ideen und Konzepte zu begeistern. Ein Schlüsselfaktor dafür ist die Erkenntnis, dass eine 

nachhaltige Stadtentwicklung wesentlich dazu beitragen kann, unsere Städte nicht nur 

lebensfähig, sondern vor allem lebenswert zu erhalten, und damit ein zivilisatorisches Er-

folgsmodell zukunftsfest zu machen.

Die vorliegende Publikation stellt die im Rahmen des Workshops diskutierten Beispiele aus 

den verschiedenen Kommunen vor mit dem Ziel, die Erfahrungen der am Projekt Beteilig-

ten einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie richtet sich an alle, die sich 

aus beruflichen oder privaten Gründen mit nachhaltiger Stadtentwicklung beschäftigen.

Dr. Stefan Krämer     Dominik Grillmayer

Wüstenrot Stiftung     Deutsch-Französisches Institut

Vorwort
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Auf der von den Vereinten Nationen einberufenen Konferenz für Umwelt und Entwicklung 

1992 in Rio de Janeiro wurde die sogenannte Agenda 21 beschlossen. Ziel war es, über 

die Grenzen zwischen Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern hinweg eine Zu-

sammenarbeit zu vereinbaren und ein weltweites Aktionsprogramm für eine nachhaltige 

Entwicklung zu initiieren. Die Umsetzung sollte in erster Linie auf nationaler Ebene durch 

einzelstaatliche Strategien, Pläne, Maßnahmen und Prozesse erfolgen und durch eine in-

tensive, internationale Zusammenarbeit unterstützt und ergänzt werden.

In Deutschland hat die Bundesregierung zehn Jahre nach Rio im Sinne dieser Vereinbarun-

gen 2002 eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, die den Titel „Perspekti-

ven für Deutschland – Unsere Strategie für eine nachhaltige Entwicklung“ trägt. Sie stellt 

seither eine wichtige Orientierung dar und ist zugleich als Instrument dafür gedacht, eine 

nachhaltige Entwicklung auf vielen Ebenen zu realisieren, zu vernetzen und zu stärken.

1 • Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie  
     in Deutschland

 

In der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands wird das Leitbild einer nachhalti-

gen Entwicklung als der rote Faden für den Weg in das 21. Jahrhundert bezeichnet. Es 

geht der Bundesregierung darum, die zukünftige Entwicklung aktiv zu gestalten; dafür will 

sie im komplexen Themen- und Aufgabenfeld der Nachhaltigkeit die richtigen Weichen-

stellungen treffen, die erforderlichen Prioritäten setzen, konkrete Ziele festlegen und Maß-

nahmen benennen, die eine Umsetzung des Leitbildes in die Praxis von Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft ermöglichen.

Nachhaltige Stadtentwicklung in 
Deutschland im Kontext nationaler  
Nachhaltigkeitsstrategie

Stefan Krämer
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Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf vier Leitlinien, die auch als Handlungs-

felder verstanden werden können: 1

n Generationengerechtigkeit. Im Mittelpunkt eines modifizierten Generationenvertrages 

steht ein neuer Interessensausgleich zwischen den Generationen. Er soll der Maxime 

folgen, dass jede Generation ihre Aufgaben selbst lösen muss und sie nicht den nach-

folgenden Generationen aufbürden darf. Diese Richtlinie gilt für die natürlichen Lebens-

grundlagen ebenso wie für die aufgrund des demografischen Wandels in Deutschland 

erforderlichen Reformen der Sicherungssysteme, beispielsweise der Altersversorgung.

n Lebensqualität. Grundlage ist ein umfassendes Verständnis von Lebensqualität, das 

über eine intakte Umwelt hinausgeht. Im Fokus stehen auch die persönlichen Entfal-

tungsmöglichkeiten des Einzelnen in einer Gesellschaft; deshalb gehören die Möglich-

keiten, zu lernen und zu arbeiten, Verantwortung für sich und andere übernehmen zu 

können, gesellschaftliche Anerkennung und Teilhabe, gute Schulen sowie eine lebens-

werte und sichere Stadt mit vielfältigen kulturellen Angeboten ebenfalls zum erweiter-

ten Konzept von Lebensqualität, wie es in der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zu-

grunde gelegt wird.

n Sozialer Zusammenhalt. Gelebte Solidarität und sozialer Zusammenhalt werden als 

zentrale Merkmale einer lebenswerten, sozial gerechten und wirtschaftlich erfolgrei-

chen Gesellschaft betrachtet. Nachhaltige Entwicklung bedeutet in diesem Verständ-

nis, Armut und sozialer Ausgrenzung vorzubeugen, alle Bevölkerungsschichten an der 

wirtschaftlichen Entwicklung zu beteiligen und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen und 

politischen Leben zu ermöglichen.

n Internationale Verantwortung. Die Bundesregierung will als festen Bestandteil der na-

tionalen Nachhaltigkeitsstrategie auch ein Versprechen der Konferenz von Rio an die 

1 
Die Bundesregierung, Perspektiven für Deutschland – Unsere 

 Strategie für eine nachhaltige Entwicklung, Berlin 2002.
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Entwicklungsländer einlösen und einen Beitrag für eine bessere Verknüpfung von Um-

welt und Entwicklung leisten. Deshalb gehört auch die Überwindung der weltweit  

unterschiedlichen Entwicklungsperspektiven und insbesondere des globalen Nord-

Süd-Gefälles zu den zentralen Themen in der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.

Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie ist in ihrem Kern und in ihrer Struktur als ein Prozess 

angelegt, an dem möglichst viele Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beteiligt 

werden sollen. Die Strategie selbst soll dabei stetig weiterentwickelt, ergänzt und an 

neue, aktuelle Aufgaben und Entwicklungen angepasst werden. Um diesen Prozess zu 

ermöglichen und zu steuern, wurden verschiedene Formen der Beteiligung und der Er-

folgskontrolle in den Prozess integriert. Die deutsche nationale Nachhaltigkeitsstrategie 

weist damit im Vergleich mit anderen nationalen Strategien – auch der in Frankreich – 

eine große Zahl an Indikatoren nachhaltiger Entwicklung auf. Sie sind für eine kontinuier-

liche Erfolgskontrolle mit quantitativen Zielwerten und mit Zieljahren versehen, und den 

vier Handlungsfeldern zugeordnet, die sich aus den Leitlinien in der Strategie ergeben.

Aktuell gibt es 38 Schlüsselindikatoren (z.B. Primärenergieverbrauch, Treibhausgasemis-

sionen, Studienanfängerquote, Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern), die  

21 Themenbereichen (z.B. Ressourcenschonung, Klimaschutz, Bildung, Gleichstellung) in 

den vier Handlungsfeldern zugeordnet sind.2 Das Prinzip der Schlüsselindikatoren dient 

einerseits dazu, die Zahl der Indikatoren insgesamt gering zu halten, damit jederzeit ein 

rascher Eindruck von Fortschritten oder Problemen möglich ist; sie sollen zugleich aber 

auch als Einstieg in umfassendere Cluster von spezifischeren Indikatoren dienen.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die nationale Nachhaltigkeitsstrategie alle 

vier Jahre zu aktualisieren und auf Grundlage der Beteiligung und der Erfolgskontrolle 

weiter zu entwickeln. Der erste Fortschrittsbericht wurde bereits 2004 vorgelegt, der 

jüngste Fortschrittsbericht stammt aus dem Jahr 2012. Diese Fortschrittsberichte geben 

2 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.), 

 Meilensteine der Nachhaltigkeitspolitik, Berlin 2014.
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einen Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen und greifen neue 

Schwerpunktthemen auf. Sie orientieren sich an der Erfolgskontrolle, 

die sich aus der regelmäßigen Überprüfung der Indikatoren ergibt, und 

für die das Statistische Bundesamt seit 2006 alle zwei Jahre einen Be-

richt zu den Indikatoren und zum Stand der Entwicklung veröffentlicht.3

An den Fortschrittsberichten werden möglichst viele Akteure 

aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beteiligt; hierfür gibt es 

verschiedene Formen von Konsultationen der Bürger/innen, 

der Institutionen und Verbände sowie der Wirtschaft, sowie 

Dokumentationen der Ergebnisse aus diesen Beteiligungs-

prozessen.4 Zur Umsetzung und zur Weiterentwicklung des 

Leit bildes in politik- und ressortübergreifende Strategien und 

Handlungsansätze hat die Bundesregierung den Staatssekre-

tärsausschuss für nachhaltige Entwicklung gegründet. Ihm ge-

hören Vertreter/innen aller Ministerien unter Leitung des Chefs 

des Bundeskanzleramtes an. In den Jahren 2010 und 2015 hat 

der Ausschuss jeweils ein konkretes Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit mit dem Ziel 

verabschiedet, Nachhaltigkeit konkret im Verwaltungshandeln umzusetzen.5 Zu den 

Schwerpunkten der Programme ge hörten bisher u. a. die Verankerung nachhaltigen Han-

delns im Behördenalltag, die Verringerung der Flächeninanspruchnahme, eine nachhal-

tige Rohstoffwirtschaft, die Verbraucher politik, nachhaltiges Bauen, die Auswirkungen 

des demografischen Wandels auf die Gesundheitsversorgung sowie die Europäische 

3 
Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Nachhaltige Entwicklung in Deutschland, Indikatorenbericht 2014,  

 Wiesbaden 2014.
4 

Z.B. „Stimmen der Öffentlichkeit aus den Konsultationen zum Fortschrittsbericht 2008 zur nationalen 

Nachhaltigkeitsstrategie“. Online abrufbar unter www.bmub.bund.de. Oder Bürgerdialog „Nachhaltigkeit“, 

Dokumentation des Online-Bürgerdialoges des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung im 

Rahmen der Fortschrittsberichterstattung zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 2012. Online abrufbar 

unter www.dialog-nachhaltigkeit.de.
5 

Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung, Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit, Beschluss 

vom 6. Dezember 2010 und Beschluss vom 30. März 2015, www.bmub.bund.de.
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Nachhaltigkeitsstrategie. Die beteiligten Ministe rien erstellen außerdem ergänzende Res-

sortberichte zur Umsetzung des Leitbildes.

Der Deutsche Bundestag beteiligt sich ebenfalls an der Weiterentwicklung und Umset-

zung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Er hat dafür einen parlamentarischen Beirat 

für nachhaltige Entwicklung einberufen, dessen Auftrag es ist, die nationale Nachhal-

tigkeitsstrategie zu begleiten und mit eigenen Impulsen zu versehen. Dazu gehören  

beispielsweise öffentliche Anhörungen mit Fachleuten oder eigene Textbeiträge in den 

Fortschrittsberichten der Bundesregierung. Der Beirat ist der parlamentarische Gesprächs-

partner der Bundesregierung, des Staatssekretärsausschusses und des Rates für Nachhal-

tige Entwicklung.

Ein wichtiger Akteur in Hinblick auf den gesellschaftlichen Dialog zur Nachhaltigkeit ist 

der 2001 von der Bundesregierung eingesetzte Rat für Nachhaltige Entwicklung. Im ge-

hören 15 Personen des öffentlichen Lebens an, die jeweils für eine Dauer von drei Jahren 

berufen werden. Die aktuelle Mandatsperiode läuft von 2013 bis 2016. Zu den Aufga-

ben des Rates gehören die Entwicklung von Beiträgen für die Umsetzung der nationalen 

Nachhaltigkeitsstrategie, die Benennung von konkreten Handlungsfeldern und Projekten 

und die Förderung des gesellschaftlichen Dialoges zur nachhaltigen Entwicklung auf na-

tionaler und internationaler Ebene, verbunden mit einer Stärkung der Nachhaltigkeit als 

wichtiges öffentliches Anliegen.6

An diesen Auftrag aus dem Beschluss der Bundesregierung ist der Rat gebunden, ansons-

ten in seiner Tätigkeit jedoch unabhängig. Dies ermöglicht es ihm, im Rahmen der Erfolgs-

kontrolle und der Weiterentwicklung der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie eigene 

Themenfelder zu benennen und den gesellschaftlichen wie politischen Dialog darüber mit 

eigenen Impulsen zu versehen. Zugleich fühlt sich der Rat auch immer wieder zu einer 

kritischen Begleitung der Wirkungen der politischen Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele 

berufen. So wies der Rat beispielsweise 2008 in einer als ‚Ampelbericht‘ bezeichneten 

6 
www.nachhaltigkeitsrat.de.
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Stellungnahme auf eine politische Lücke zwischen Zielen und Handeln hin und mahnte: 

„Die Festlegung der Ziele ist bislang überwiegend ohne die erhoffte Wirkung geblieben.“7 

Auch „In der Bilanz von zehn Jahren Nachhaltigkeitsstrategie liegen Licht und Schatten 

eng zusammen.“8 Positiv bewertet wird in der Bilanz der ersten zehn Jahre vor allem die 

gelungene organisatorische Verankerung der Nachhaltigkeitsstrategie in Deutschland, 

während nach Einschätzung des Rates in den Bereichen der methodisch-instrumentellen 

Steuerung, dem operativen Charakter der Umsetzung sowie den Möglichkeiten des nach-

haltigen Wirtschaftens und der internationalen Zusammenarbeit noch zu viel Potenzial 

nicht genutzt wird.

2 • Nachhaltige Stadtentwicklung in Deutschland

In der 1992 auf der Rio-Konferenz für Umwelt und Entwicklung verabschiedeten Agenda 

21 wird den Kommunen eine aktive Rolle und Zuständigkeit für eine sozial verantwortli-

che, umweltbewusste und wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung zugewiesen. In den Fol-

gejahren wurden in vielen deutschen Städten lokale Agenda-Prozesse und Projekte ange-

stoßen, die auch als eine Chance für den Einstieg in eine nachhaltige Stadtentwicklung 

gesehen wurden. Dies galt vor allem für die Organisation einer gemeinsamen Verpflich-

tung maßgeblicher Akteure (Bürgerschaft, Institutionen, Unternehmen) auf die Mitwirkung 

an der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung.9

Die zahlreichen Initiativen und Projekte zeigten, dass es in Deutschland auf kommunaler 

Ebene ein breites und starkes Engagement für eine nachhaltige Entwicklung geben kann. 

Zugleich wurde aber auch deutlich, dass für eine bessere Ausschöpfung des damit  

7 
Rat für Nachhaltige Entwicklung (Hrsg.), Welche Ampeln stehen auf Rot? Stand der 21 Indikatoren der 

nationalen Nachhaltigkeitsstrategie – auf der Grundlage des Indikatorenberichts 2006 des Statistischen 

Bundesamtes, S.1. Online abrufbar unter www.nachhaltigkeitsrat.de. 
8 

Günther Bachmann, Rat für Nachhaltige Entwicklung, Zehn Jahre Nachhaltigkeitsstrategie – Der lange  

Weg zur Langfristigkeit, S. 2, Berlin 2012. Online abrufbar unter www.nachhaltigkeitsrat.de.
9 

Beate Weber, Nachhaltigkeit und Lokale Agenda: Statt einer Epoche bürgerschaftlichen Engagements 

nur eine Episode einzelner Gruppen? Challenger Report für den Rat für Nachhaltige Entwicklung,  

Berlin 2003. Online abrufbar unter www.nachhaltigkeitsrat.de.
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verbundenen Potenzials an nachhaltiger Entwicklung eine konsequente Unterstützung von 

Ländern, Bund und Europäischer Union erfolgen muss. Ähnlich der Frage, auf welche 

Weise – mit welchen Instrumenten, Methoden und Strategien – die Koordination und Inte-

gration von nationalen, europäischen und weltweiten Programmen erfolgen kann, stellt sich 

in Deutschland auch die Frage, wie im hiesigen föderalen System mit den verschiedenen 

Kompetenzen und Handlungsfeldern von Bund, Ländern und Kommunen die für eine  

erfolgreiche Umsetzung nachhaltiger Entwicklung so entscheidende kommunale Ebene 

unterstützt und in die nationale Nachhaltigkeitsstrategie integriert werden kann.

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung, der sich bereits in den ersten Jahren nach seiner 

Einsetzung mit der Verknüpfung zwischen nationaler Nachhaltigkeitsstrategie und kom-

munaler Ebene beschäftigte, hat im Jahr 2010 einen Dialog „Nachhaltige Stadt“ initiiert. 

Seither treffen sich auf Einladung des Rates die Oberbürgermeister/innen aus zunächst 

rund 20, inzwischen mehr als 30 Städten, um über strategische Fragen der nachhaltigen 

Stadtentwicklung zu beraten. Es geht ihnen dabei vor allem um den Austausch eigener 

Handlungsansätze und um die Frage, wie kommunale Nachhaltigkeitspolitik mehr Profil 

und Gewicht in der Bundespolitik erhält.

Als ein erstes Ergebnis aus diesem Dialog wurden Ende 2010 soge-

nannte strategische Eckpunkte für eine nachhaltige Entwicklung in Kom-

munen erarbeitet und veröffentlicht. Die vier Eckpunkte werden benannt 

und beschrieben wie folgt:10

n Partizipation und Öffentlichkeitsbeteiligung. Nachhaltige Entwick-

lung kann aus Sicht der Oberbürgermeister/innen nicht (von oben) 

verordnet werden. Sie muss stattdessen gelebt werden und bedarf 

dafür eines breiten Engagements der Zivilgesellschaft. Als konkrete 

10 
Strategische Eckpunkte für eine nachhaltige Entwicklung in Kommunen, herausgegeben von den Oberbür-

germeistern der Städte Augsburg, Bonn, Erfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hannover, Heidelberg, Konstanz, 

Leipzig, Ludwigsburg, Lüneburg, München, Norderstedt, Nürnberg, Ravensburg und Tübingen, S. 5ff, 

Berlin 2010.
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Schritte benennen die Oberbürgermeister/innen zu diesem Eckpunkt: Eigeninitiative 

und Mitwirkung fördern / Mut zum Experiment / Unternehmen eine Rolle geben / Stadt-

visionen – gemeinsame Entwicklung konkretisieren.

n Nachhaltigkeit im kommunalen Finanzwesen. Darunter verstehen die Oberbürgermeis-

ter/ innen, dass eine nachhaltige Politik finanzierbar sein muss oder auf selbsttragenden 

wirt schaftlichen Effekten beruht. Finanzielle Ressourcen müssen genauso wie ökologi-

sche Ressourcen bewahrt oder wiederhergestellt werden. Konkret bedeutet dieser Eck-

punkt: Ausgaben und Einnahmen angleichen / Langfristig planen / Kostentransparenz 

herstellen / Prüfverfahren entwickeln und erproben.

n Nachhaltigkeit als kommunale Querschnittsaufgabe. Für eine nachhaltige Entwicklung 

werden alle Politikbereiche als wichtig erachtet. Notwendig ist deshalb ein Ansatz, der 

über eine Ressortpolitik hinausgeht und mit dem es gelingt, Wirtschaft, Ökologie und 

Soziales auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung zusammenzuführen. Konkrete 

Schritte zu diesem Eckpunkt sind: Nachhaltigkeit zur Chefsache machen / Kommunale 

Unternehmen am Leitbild der Nachhaltigkeit ausrichten / Das Management verbessern.

n Abstimmung der Nachhaltigkeitsaktivitäten von Kommunen, Ländern, Bund und Eu-

ropäischer Union. Zu diesem Eckpunkt sind konkrete Maßnahmen: „Bottom-up“ und 

„Top-down“ in ein gesundes Verhältnis bringen / Beim Messen von Nachhaltigkeit  

kooperieren / Die politische Leitschnur Nachhaltigkeit ernsthafter befolgen.

Im Jahr 2011 hat der Dialog der Oberbürgermeister/innen nachgelegt und ausgehend 

von den vier strategischen Eckpunkten das komplexe Konzept der nachhaltigen Entwick-

lung aus der spezifischen Perspektive der Kommunen mit konkreten Beispielen präzisiert.11 

Die Oberbürgermeister/innen bekennen sich dabei zur Verantwortung der Städte und 

ihrer Verwaltungen für eine nachhaltige Entwicklung und zur zentralen Bedeutung der 

11 
Städte für ein nachhaltiges Deutschland – Gemeinsam mit Bund und Ländern für eine zukunftsfähige 

Entwicklung. Erarbeitet vom Deutschen Institut für Urbanistik auf Veranlassung der Oberbürgermeister/

innen des Dialogs „Nachhaltige Stadt“, Berlin 2011.
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kommunalen Ebene bei der Umsetzung lokaler, regionaler, nationaler und globaler Stra-

tegien. Sie verleihen zugleich aber auch ihrer Forderung Nachdruck, dass es für eine in 

der Umsetzung nachhaltiger Entwicklung erfolgreiche Strategie das Zusammenwirken al-

ler Ebenen und Kräfte bedarf. „Wenn wir in Deutschland deutliche Fortschritte in Richtung 

einer nachhaltigen Entwicklung machen wollen, müssen wir zu einer neuen Art des Dia-

logs zwischen den staatlichen Ebenen kommen, zu einem Dialog auf Augenhöhe über  

die Gestaltung von nachhaltiger Entwicklung. … So wie wir unsere Verantwortung darin  

sehen, unser Handeln in den Städten und Gemeinden konsequent am Prinzip der nachhal-

tigen Entwicklung auszurichten, so wünschen wir uns eine größere Verbindlichkeit auch 

bei Bund und Ländern. Nachhaltigkeit muss ‚Chefsache‘ sein – nicht nur in den Kommu-

nen. Wir haben kein Erkenntnisdefizit, sondern ein Umsetzungsmanko.“12

Im Rahmen des Dialogs der Oberbürgermeister/innen werden auch spezifische Themen 

direkt in den Fokus genommen. Im Jahr 2013 erschien die Broschüre „Mit starken Kommu-

nen die Energiewende zur Erfolgsstory machen“, in der verschiedene 

Beispiele zeigen, wie die Energiewende auf kommunaler Ebene und/

oder mit kommunaler Unterstützung vorangebracht werden kann. Acht 

Handlungsfelder werden benannt und anhand konkreter Maßnahmen/

Projekte veranschaulicht:13

n Die Energiewende managen

n Erneuerbare Energien ausbauen und verteilen

n Energetische Sanierung vorantreiben

n Das Beschaffungswesen für die Energiewende nutzen

n Mut und Kreativität für neue Wege in Fragen der Mobilität

n Die Menschen an der Energiewende beteiligen

n Nach gerechter Verteilung der Lasten suchen

n Durch Kooperationen die Energiewende als Gemeinschaftswerk voranbringen.

12 
Ebenda, S. 68ff.

13 
Online abrufbar/bestellbar unter www.nachhaltigkeitsrat.de.
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Die unterschiedlichen Handlungsfelder und Beispiele in der Broschüre verdeutlichen, dass 

es auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung keine Standardlösungen oder Königs-

wege für die Umsetzung der Energiewende gibt. Gleichwohl gibt es aus Sicht der Kommu-

nen aber einen wachsenden Bedarf an der weiteren Gestaltung der gesetzlichen und 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einschließlich der Fördermöglichkeiten von Bund, 

Ländern und Europäischer Union.

Der Hinweis aus kommunaler Perspektive auf eine Bündelung und Koordination der ver-

schiedenen Förderprogramme unter dem Fokus nachhaltiger Stadtentwicklung ist berech-

tigt und verständlich. Allerdings gibt es auch auf Bundesebene bereits Initiativen, die genau 

darauf ausgerichtet sind. So hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-

lung (BMVBS) 2009 die Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt „Der Beitrag des Bundes 

zur nachhaltigen Stadtentwicklung“ veröffentlicht.14 Ein Ziel des Forschungsprojektes war, 

einen systematischen Überblick über die zahlreichen Programme der verschiedenen Mi-

nisterien und Behörden herzustellen, die mit unterschiedlichen Inhalten und Schwerpunk-

ten die Stadt und die Stadtentwicklung im Fokus haben. Ein weiteres Ziel war der Aufbau 

von partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Fachressorts und eines Dialoges.

Die systematische Darstellung orientierte sich an den Handlungsfeldern der Nationalen 

Stadtentwicklungspolitik,15 die 2008 von der Bundesregierung mit dem Ziel gestartet wur-

de, die Wettbewerbsfähigkeit der Städte und Regionen in Deutschland zu stärken und die 

Städte und Gemeinden im Sinne der Nachhaltigkeit zu entwickeln:

n Bürger für ihre Stadt aktivieren – Zivilgesellschaft

n Chancen schaffen und Zusammenhalt bewahren – Soziale Stadt

n Innovative Stadt – Motor der wirtschaftlichen Entwicklung

14 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) / Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (Hrsg.), Der Beitrag des Bundes 

zur nachhaltigen Stadtentwicklung, BBSR-Online-Publikation 35/2009. urn:nbn:de0093-ON3509R168.
15 

Initiative zur Nationalen Stadtentwicklungspolitik, Deutscher Bundestag, Drucksache 16/9234  

vom 13.05.2008.
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n Städte besser gestalten – Baukultur

n Die Stadt von morgen bauen – 

 Klimaschutz und globale Verantwortung

n Die Zukunft der Stadt ist die Region – 

 Regionalisierung.

In die Untersuchung wurden 148 Programme einbezogen, die einen expliziten oder impli-

ziten Bezug zur Stadtentwicklung aufweisen, und an denen insgesamt zehn Bundesministe-

rien beteiligt waren. Die Federführung bei Programmen mit explizitem Stadtentwicklungs-

bezug hatte am häufigsten das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

inne, gefolgt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie dem Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Technologie.16 Als Reaktion auf die komplexe Herausforderung 

nachhaltiger Stadtentwicklung wurden fünf Handlungsschritte vorgeschlagen: 17

n Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung für das Handlungsfeld Stadtentwicklung

n Abstimmung und Koordination zwischen den Bundesressorts

n Kombination und Bündelung bestehender Förderprogramme

n Evaluierung von Förderprogrammen

n Marketing der Bundesprogramme.

Ausgehend von den Erkenntnissen aus diesem Forschungsprojekt hat das Bundesministe-

rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in einem Nachfolgeprojekt den Auftrag noch 

einmal geschärft und darauf ausgerichtet, „Programme des Bundes aller Ressorts für die 

nachhaltige Stadtentwicklung und die Soziale Stadt zu recherchieren und Potenziale für 

eine bessere Bündelung dieser Programme zu identifizieren, vor allem bei der Vergabe 

der Fördermittel. Damit sollen die Ergebnisse des Forschungsprojekts einen Beitrag leisten, 

um die häufig aufwändige und schwierige Bündelung der verschiedenen Förderak tivitäten 

16 
Ebenda, S. 65f.

17 
Ebenda, S. 13f.

Quelle: Fotolia
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vor Ort zu erleichtern.“ 18 Dieser Fokus ergibt sich aus der Einschätzung „Bereits jetzt leistet 

eine Vielzahl von Bundesprogrammen der verschiedenen Ressorts einen Beitrag zu einer 

nachhaltigen Stadtentwicklung. Die verschiedenen Fördermaßnahmen des Bundes kön-

nen teilweise vor Ort gebündelt und kombiniert eingesetzt werden. Die Möglichkeiten zur 

Kombination der Programme können allerdings noch verbessert werden, ebenso die Ab-

stimmung auf der Bundesebene zwischen den verschiedenen Ressorts sowie zwischen 

Bund, Ländern und Kommunen, um die angestrebte Bündelung erfolgreicher zu verwirkli-

chen.“ 19 Eine der Handlungsempfehlungen aus dem zweiten Forschungsprojekt lautet, die 

Kommunen stärker als bisher an der Programmgestaltung zu beteiligen, wenn ein Bezug 

zur Stadtentwicklung erkennbar ist.

Das an der Leuphana Universität Lüneburg beheimatete Forschungs- und Entwicklungs-

netzwerk „Nachhaltige Verwaltung“, an dem das Institut für den öffentlichen Sektor e. V. 

(Berlin), die Stadt Freiburg im Breisgau und die Hansestadt Lüneburg beteiligt sind, hat 

2012 die Ergebnisse aus einer deutschlandweiten Befragung größerer Kommunen veröf-

fentlicht. Ziel der Befragung war es, eine Bestandsaufnahme zur integrativen Nachhaltig-

keitssteuerung auf kommunaler Ebene zu erstellen.20 Zu den zentralen Erkenntnissen ge-

hörte auch hier, dass die Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung auf kommunaler 

Ebene unbestritten ist und dass es in vielen Städten ambitionierte Ansätze und Initiativen 

gibt. Ebenso deutlich wurde aber auch, dass es in der Umsetzung weiterhin erhebliche 

Defizite gibt; eine wesentliche Ursache dafür sehen die Forscher darin, dass es vielfach 

an integrativen Konzepten fehlt, die eine ressortübergreifende, interdisziplinäre Gestal-

tung nachhaltiger Entwicklung ermöglichen. Zu den Handlungsempfehlungen gehört des-

halb neben dem Aufbau einer Strategie mit Zielsystem, Kennzahlen und regelmäßiger 

Überprüfung auch hier der Appell, die Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung 

auf oberster Ebene von Politik und Verwaltung anzusiedeln.

18 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (Hrsg.), Programme des 

Bundes für die nachhaltige Stadtentwicklung, BMVBS-Online-Publikation 3/2012, S. 6. 
19 

Ebenda. S. 6.
20 

Institut für den öffentlichen Sektor e. V., Kommunale Nachhaltigkeitssteuerung –  

Umsetzungsstand bei großen Städten und Landkreisen, Berlin 2012.
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3 • Die aktuelle Situation

Das politische Bekenntnis zu einer nachhaltigen Entwicklung ist in Deutschland seit der 

Verabschiedung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 2002 immer wieder bekräftigt 

worden. Es findet sich auch im Koalitionsvertrag der Parteien, die gemeinsam die aktuelle 

Bundesregierung tragen: „Die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ist grundlegendes 

Ziel und Maßstab des Regierungshandelns.“ 21 Die Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit 

hinter diesem Bekenntnis spiegelt sich darin wider, dass die nationale Nachhaltigkeitsstra-

tegie in Deutschland von der Bundesregierung in Form eines kontinuierlichen und ebenso 

klar wie verbindlich strukturierten Dialog-Prozesses angelegt wurde. Hierzu dient eine 

hohe Anzahl von Indikatoren mit konkreten Ziel- und Zeitvorgaben, die institutionelle Ver-

ankerung einer regelmäßigen Kontrolle, die organisatorisch unterlegte Struktur von Kon-

sultationen mit unterschiedlichen Partnern und das Ziel einer beständigen Fortschreibung 

als Ergebnis der Überprüfung und der Entwicklung neuer Ideen.

Diese Struktur ist sinnvoll und einem so komplexen Themenfeld angemessen; sie führt be-

wusst zu einer kritischen Begleitung des Prozesses, die auch in aktuellen Beiträgen in 

Deutschland erkennbar wird. So formuliert der Rat für Nachhaltige Entwicklung in einer 

Stellungnahme zum Bericht 2014 über die Indikatoren der Nachhaltigkeit: „Bei wesentli-

chen Zielen zur Nachhaltigkeit ist die Bundesregierung nicht auf Erfolgskurs. Das ist poli-

tisch und für die gesamte Gesellschaft besorgniserregend. Nachhaltigkeit verlangt deut-

lich mehr politische Entschlossenheit.“ 22

In vielen Beiträgen und Bestandsaufnahmen zur nachhaltigen Entwicklung in Deutschland 

wird darauf hingewiesen, dass deren Umsetzung eine erfolgreiche und intensive Koordi-

nation und Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren erfordert: auf globaler Ebene, auf  

21 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.), 

Meilensteine der Nachhaltigkeitspolitik – Weiterentwicklung 

der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, S. 5, Berlin 2014.
22 

Rat für Nachhaltige Entwicklung, Mehr Nachhaltigkeitspolitik!, 

S. 3, Berlin 2014.
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europäischer Ebene, zwischen Bund. Ländern und Kommunen in Deutschland und mit den 

Vertretern der Zivilgesellschaft, also Bürgern, Unternehmen, Verbänden, Gewerkschaften, 

Kirchen und Wissenschaft. Die kommunale Dimension nimmt dabei eine Schlüsselfunktion 

ein, sowohl was die Beteiligung an und die Organisation der Dialoge betrifft, als Handlungs-

ebene für konkrete Projekte und Maßnahmen, als Adressat und Sprachrohr der Menschen, 

als die räumliche Ebene, auf der nachhaltige Entwicklung stattfinden muss und wirksam wird.

Im föderalen System in Deutschland müssen sich vor allem die Kommunen darum bemü-

hen, die Fördermaßnahmen und Instrumente von Bund, Ländern und Europäischer Union 

vor Ort effektiv und zielorientiert zu verknüpfen. Sie zeigen dabei großes Engagement 

und können beeindruckende Projekte und Erfolge vorweisen. Ihre finanziellen, regulatori-

schen, wirtschaftlichen und konzeptionellen Kompetenzen sind jedoch begrenzt, weshalb 

sie eine nachdrückliche Begleitung und Unterstützung von Bund und Ländern benötigen 

und auch auf deren Erfolge in der internationalen Zusammenarbeit angewiesen sind. 

Auch diese Erkenntnis spiegelt sich in der aktuellen Debatte über eine nachhaltige Stadt-

entwicklung wider.

Im Jahr 2015 wurden die aus dem Dialog „Nachhaltige Stadt“ entstandenen strategischen 

Eckpunkte für eine nachhaltige Entwicklung in Kommunen ergänzt und aktualisiert. 23 Die 

an diesem, weiterhin auf Einladung des Rates für Nachhaltige Entwicklung stattfindenden 

Dialog-Prozess beteiligten Oberbürgermeister/innen wollen mit der Neuauflage ihrer 

strategischen Eckpunkte unter dem Motto „Vom Programm zur Praxis“ der kommunalpoli-

tischen Verantwortung und Praxis größeres Gewicht verschaffen und einen Beitrag zur 

Fortschreibung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 2016 leisten.

23 
Strategische Eckpunkte für eine nachhaltige Entwicklung in 

Kommunen, herausgegeben von den Oberbürgermeister/-

innen im Dialog „Nachhaltige Stadt“; Berlin 2015.  

Online abrufbar/bestellbar unter www.nachhaltigkeitsrat.de.
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Vergessen werden darf auch nicht, dass sich Situa-

tion, Betroffenheit und Handlungsmöglichkeiten 

der Städte in Deutschland ähnlich wie in Frankreich 

teilweise deutlich voneinander unterscheiden. Es 

geht dabei nicht nur um das anhaltende Ost-West-

Gefälle oder die klassischen Nord-Süd-Unterschie-

de; es geht auch um unterschiedliche Ausgangssitu-

ationen und Perspektiven, die sich aus aktuellen 

demografischen und wirtschaftsstrukturellen Veränderungen mit hoher Dynamik ergeben; 

sie werden auch in kleinräumiger Differenzierung wirksam und können von erheblichem 

Einfluss auf die Lebensqualität, den sozialen Zusammenhalt und die ökonomischen Rah-

menbedingungen sein.

Mit Blick auf eine nachhaltige Stadtentwicklung muss in Deutschland deshalb zunehmend 

auch die Frage diskutiert werden, ob es nicht viel stärker als bisher einer regionalen Diffe-

renzierung in den Strategien, Maßnahmen und Zielen nachhaltiger Stadtentwicklung be-

darf. Wie geht man in Regionen, die vom demografischen und wirtschaftlichen Wandel 

besonders betroffen sind, mit dem Ziel einer verbesserten Lebensqualität, einer finanziel-

len Nachhaltigkeit (Haushaltsausgeglichenheit) bei Investitionen in Bildung, Kultur und 

Infrastruktur sowie einer sozialen und ökonomischen Vision um? Werden hier Ansätze wie 

Resilienz oder Suffizienz zu neuen Eckpunkten in der Fortschreibung einer nachhaltigen 

Entwicklung? Wie geht man in den Agglomerationen mit hoher Attraktivität für Unterneh-

men, Arbeitskräfte und Bevölkerung mit der Frage des sozialen Ausgleichs um? Wie funk-

tioniert hier die Einbindung in regionale Strategien einer gemeinsamen solidarischen Ent-

wicklung? Was bedeuten nachhaltige Entwicklung und sozialer Ausgleich im Kontext des 

zunehmenden Wettbewerbs zwischen Städten und Regionen um Arbeitsplätze, Bevölke-

rung und Zukunftschancen?

Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen als Hintergrund für die Frage einer regiona-

len Differenzierung mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Strategien spiegeln sich 

zumindest im Ansatz auch bei den Städten wider, die in dieser Publikation als deutsche 

Fallbeispiele ihr jeweiliges Konzept einer nachhaltigen Stadtentwicklung präsentieren.

Quelle: Fotolia
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4 • Die deutschen Fallbeispiele

Die Hansestadt Bremen nimmt eine besondere 

Stellung im föderalen System in Deutschland ein, 

denn gemeinsam mit der Stadt Bremerhaven bildet 

sie eines von 16 Bundesländern. Sie ist also in ge-

wisser Weise sowohl Kommune als auch Bundes-

land, dabei jedoch deutlich kleiner als die beiden 

anderen Stadt-Staaten Berlin und Hamburg. Bre-

men liegt im norddeutschen Tiefland und hat des-

halb wie die französische Beispielstadt Dünkirchen 

einen sehr konkreten Bezug zu den Folgen der Kli-

maveränderung: ein Anstieg der Meereshöhe wür-

de die Stadt recht bald unmittelbar betreffen.

Bremen gehört zu den deutschen Städten und Regionen, die sich bereits seit mehreren 

Jahrzehnten in einem wirtschaftlichen Strukturwandel befinden. Historisch bedeutsame 

Wirtschaftszweige wie die Fischerei, der Außenhandel (Hafen) oder die Schiffbau- und 

Stahlindustrie haben sich stark verändert. Als Hoffnungsträger auf dem Weg zu einem 

Dienstleistungs- und High-Tech-Standort gilt die Luft- und Raumfahrtindustrie, und auch der 

Technologiepark der Universität Bremen leistet dazu einen wichtigen Beitrag.

Bremen hat heute rund 50.000 Einwohner/innen weniger als gegen Ende der 1960er 

Jahre, als mit mehr als 600.000 Einwohnern/innen der Höchststand der Bevölkerungsent-

wicklung erreicht wurde. Der soziale Zusammenhalt ist ein wichtiges Thema in einer Stadt, 

die hohe Sozialausgaben schultern muss und bereits einen enormen Schuldenstand auf-

weist. Das Bundesland Bremen hat den höchsten Pro-Kopf-Schuldenstand aller Bundeslän-

der, eine Haushaltskonsolidierung bis hin zu einem Ausgleich von Einnahmen und Ausnah-

men als Kriterium einer nachhaltigen Entwicklung ist frühestens in einigen Jahren und nur 

mit großen Anstrengungen möglich.

Quelle: Birgit Winter/Pixelio
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Dennoch – oder gerade deshalb – hat sich Bremen für den Weg einer nachhaltigen Stadt-

entwicklung entschieden. Hier bedeutet dies, den wirtschaftlichen Strukturwandel zu ge-

stalten, neue Perspektiven für die Zukunft zu finden und Chancen zu kreieren. Möglich ist 

dies nur in einem umfassenden, integrierten Gesamtkonzept, in dem alle drei Dimensionen 

der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung kreativ und effektiv zusam-

mengeführt werden.

Dinslaken gehört ebenfalls zu den Städten in 

Deutschland, die vor großen Herausforderungen 

stehen. Ehemals von der Lagegunst am Rande des 

Ruhrgebiets profitierend, sind mit dem Rückgang 

des Steinkohlebergbaus inzwischen viele Arbeits-

plätze und die dazu gehörenden Einkünfte wegge-

brochen. Obwohl Dinslaken erst in den letzten Jah-

ren unmittelbar von Zechenschließungen betroffen 

ist, liegt in der Frage der Entwicklung dieser Stand-

orte einer der Schlüsselfaktoren für eine nachhalti-

ge Entwicklung.

Wie groß die Herausforderung sein kann, einen ehemaligen Zechen-Standort in ein Krea-

tiv quartier zu wandeln, wird am Beispiel der Entwicklung der Zeche Lohberg und der be-

stehenden Gartensiedlung deutlich. Dinslaken ist im Vergleich mit anderen Städten der 

Region zwar von den ersten Wellen der Schließung und Umwidmung verschont geblie-

ben; dies bietet die Möglichkeit, von anderen Projekten zu lernen. Es bedeutet aber auch, 

dass verschiedenen Konzepte und Perspektiven in der Region bereits besetzt und ausge-

schöpft sind.

Dinslaken antwortet darauf mit einem differenzierten und offenen Prozess, der ökonomi-

sche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit in gleicher Weise berücksichtigt. Vorhande-

ne Qualitäten sollen erhalten und mit neuen Perspektiven zusammengeführt werden; dazu 

gehört auch, dass die benachbarte Zechensiedlung von oder durch die Entwicklung des 

Zechengeländes nicht benachteiligt werden darf. Es geht in erster Linie um Synergieeffekte, 

Quelle: RAG MI
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Im Sinne einer gegenseitigen Stärkung von Bestand und Aufbruch. Die Beteiligung der 

Bevölkerung wird deshalb mit Nachdruck verfolgt und die Definition gemeinsamer Ziele 

ist ein zentraler Kern des Prozesses.

Karlsruhe liegt im Südwesten von Deutschland und 

gehört damit zu einer Region, die prosperiert und 

die weiterhin auf eigenes Wachstum setzen kann. 

Karlsruhe profitiert von der Verbindung zur Me-

tropolregion Oberrhein und ist wichtiger Dienst-

leistungs-, Technologie- und Verwaltungsstandort.  

Ein Kernthema auf dem Gebiet der nachhaltigen  

Stadtentwicklung ist in Karlsruhe die Mobilität und  

deren Verknüpfung mit der Raum- und Siedlungs-

entwicklung. Geht man vom bereits genannten 

Handlungsfeld der Nationalen Stadtentwicklungs-

politik aus – „Die Zukunft der Stadt ist die Region“ 24 – so hat Karlsruhe mit dem Konzept 

einer Verbindung von Verkehr, Wohnen und Mobilität einen wichtigen, exemplarischen 

Baustein für eine nachhaltige Stadtentwicklung geschaffen.

Kern dieses Konzepts ist ein multimodaler Verkehrsentwicklungsplan, der kontinuierlich 

die Mobilität in Karlsruhe und in der Region nachhaltig, stadtverträglich und leistungsfähig 

weiter entwickelt. Ein Aushängeschild des Ansatzes ist die Zweisystemtechnik im Öffentli-

chen Verkehr (ÖV). Sie erlaubt es, dass Stadtbahnwagen aus der weiteren Region bis in 

die Innenstadt fahren können, indem sie das Gleissystem der Straßenbahnen benutzen. 

Eine Fahrt, die mit der Geschwindigkeit des Regionalverkehrs im (weiteren) Umland von 

Karlsruhe beginnt, führt umsteigefrei ins Zentrum und nutzt dort die bestehenden, kleintei-

ligen Verbindungen. Zu den Vorteilen gehören die Entlastung von Karlsruhe vom motori-

sierten individuellen Pendelverkehr und die Stärkung der regionalen Siedlungsentwick-

lung im Umland, zumindest entlang den Verkehrsachsen der ÖV-Trassen.

24
 Initiative zur Nationalen Stadtentwicklungspolitik, Deutscher 

Bundestag, Drucksache 16/9234 vom 13.05.2008.

Quelle: H.D.Volz/Pixelio
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Nachhaltig ist dieses Konzept aber auch deshalb, weil es die attraktiven Angebote des 

ÖV mit den Bausteinen Radverkehr, Carsharing, Fußverkehr und Parkierung des motori-

sierten Individualverkehrs verbindet. Auf diese Weise konnte die Verkehrsmittelwahl der 

Bevölkerung in den vergangenen Jahren im Sinne einer stadtverträglichen Mobilität be-

einflusst werden, mit stetig wachsenden Fahrgastzahlen im ÖV, einem überdurchschnittli-

chen hohen Anteil beim Radverkehr und einem Spitzenplatz beim Carsharing.

Ludwigsburg liegt ebenfalls im Südwesten von 

Deutschland und ist ein zentraler Teil und Motor 

der wirtschaftsstarken Region Stuttgart. Es ist ein 

wichtiger Standort für Automobilzulieferer, Maschi-

nenbau, Finanzdienstleistungen und die Film- und 

Medienbranche. Trotz der prosperierenden Ent-

wicklung und den auch mittelfristig guten Aus-

gangsbedingungen haben sich Stadtverwaltung 

und Gemeinderat entschlossen auf den Weg ge-

macht, eine nachhaltige Entwicklung zu forcieren 

und zu sichern. Ausgangspunkt war eine Stärkung 

der Bürgerbeteiligung, die sich in einem intensiven, über Jahre dauernden Dialog mit 

zahlreichen Zukunftskonferenzen und anderen Veranstaltungen widerspiegelte. Entstan-

den sind sogenannte Masterpläne für Themen wie Arbeit, Bildung, Integration oder Wirt-

schaft, die Teil des Stadtentwicklungskonzeptes sind.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in Ludwigsburg neben der intensiven Beteiligung der 

Bürger/innen auf dem integrierten Nachhaltigkeitsmanagement der Kommunalverwal-

tung. Es dient der Steuerung der Prozesse nachhaltiger Stadtentwicklung und wird von 

einer dem Oberbürgermeister zugeordneten Geschäftsstelle koordiniert, dem Referat 

Nachhaltige Stadtentwicklung. Ziel ist die Vernetzung aller sozialen, wirtschaftlichen und 

räumlichen Prozesse, um als Motor für die Umsetzung der Themen und Aufgaben nach-

haltiger Entwicklung wirken zu können.

Quelle: Fotolia
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Das Referat Nachhaltige Stadtentwicklung in Ludwigsburg ist zugleich aber auch Mode-

rator des Austauschs und der Vernetzung mit anderen Städten, die auf dem Weg zu einer 

nachhaltigen Stadtentwicklung sind. Dieser Austausch ist Teil des auch in Ludwigsburg 

gepflegten Selbstverständnisses, dass die Kommunen eine große Verantwortung, aber 

auch eine besondere Kompetenz für die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung haben.

Die vier Fallbeispiele aus Deutschland unterstreichen, mit welchem Engagement in deut-

schen Kommunen der Weg einer nachhaltigen Entwicklung beschritten wird. Zugleich 

zeigen sie, wie unterschiedlich Ausgangssituation, Rahmenbedingungen und Maßnahmen 

sein können. So komplex das Themenfeld der nachhaltigen Stadtentwicklung ist, so vielfältig 

sind die Ansätze, die für eine Umsetzung gewählt werden können. Die vier Beispielstädte 

stehen exemplarisch dafür. Gemeinsam ist ihnen, dass sie aktiv den Austausch über Aufga-

ben, Projekte, Erfolge und auch Misserfolge suchen. Für die große, immer wieder benann-

te Herausforderung einer Koordination und Vernetzung der Aktivitäten auf kommunaler, 

nationaler und globaler Ebene ist dieser aktive Austausch eine zentrale Voraussetzung.28
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1 • Die Bedeutung der lokalen Ebene
 

Im Vorfeld des Weltklimagipfels im Dezember 2015 in Paris wurde vielfach darauf hin-

gewiesen, dass Städten beim Klimaschutz eine entscheidende Rolle zukommt – und das 

völlig zu Recht. Jacques Theys nennt hierfür drei Gründe: einen objektiven, einen ökono-

mischen und einen pragmatischen (Vorwort zu Zuindeau 2010).

Der objektive Grund besteht darin, dass bereits heute Städte maßgeblich für den globa-

len CO²-Ausstoß verantwortlich sind und sich diese Entwicklung durch die zunehmende 

Verstädterung weiter fortsetzen wird. Ökonomisch betrachtet bietet nachhaltige Stadtent-

wicklung die Chance, wirtschaftliche Impulse zu setzen und die Attraktivität einer Stadt 

(im internationalen Wettbewerb) zu stärken. Sie kann selbst dazu beitragen, ein bislang 

negatives Image abzulegen und eine echte Zukunftsperspektive für schrumpfende Städte 

zu eröffnen. Das pragmatische Argument hebt schließlich darauf ab, dass sich gemäß 

dem Subsidiaritätsprinzip auf lokaler (bzw. regionaler) Ebene Lösungen häufig am effizi-

entesten umsetzen lassen. Nachhaltige Stadtentwicklung erscheint so als Paradebeispiel 

für das Motto „think global, act local“.

Nachhaltige Stadtentwicklung  
in Frankreich: Herausforderungen 
und Spannungsfelder

Dominik Grillmayer
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Kommunen funktionieren so gesehen wie Labore: Hier kann man innovative Ansätze tes-

ten, die Folgen der getroffenen Entscheidungen werden schnell erkennbar. In der voran-

gegangenen Einführung ist aber schon deutlich geworden, dass dabei zumindest im 

Quartier, jedoch öfter noch auf gesamtstädtischer Ebene angesetzt werden muss, um 

tragfähige Lösungen zu entwickeln, die messbare Ergebnisse produzieren. Hier sind ne-

ben rein ökologischen Gesichtspunkten auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspek-

te zu berücksichtigen. Nachhaltige Stadtentwicklung darf den sozialen Zusammenhalt 

nicht riskieren, daher gilt es auf dem Weg zur grünen Stadt der Zukunft, die dort wohnen-

den Menschen und insbesondere benachteiligte Bevölkerungsschichten nicht aus dem 

Blick zu verlieren. Angesichts einer zunehmenden Diversifizierung sozioökonomischer 

Profile und Lebensläufe, die sich u. a. in unterschiedlichen Wohngewohnheiten und einer 

deutlichen Zunahme von Mobilität manifestieren, kommt nachhaltige Stadtplanung einer 

Mammutaufgabe gleich. Denn es eröffnen sich Spannungsfelder, die erhebliche Anforderun-

gen an die Planungskompetenz und die Kompromissfähigkeit lokaler Akteure stellen – 

und das häufig bei begrenzten finanziellen Ressourcen!

Ein integrierter, gesamtstädtischer Ansatz setzt voraus, dass Akteure aus unterschiedlichen 

Bereichen (die zum Teil nicht daran gewöhnt sind, zusammenzuarbeiten) sich auf wegwei-

sende Entscheidungen verständigen. Daher besteht die besondere Herausforderung für 

die städtischen Verantwortlichen darin, die lokalen Steuerungsprozesse grundlegend zu 

überdenken, um die drei Dimensionen nachhaltiger Entwicklung (ökologisch, ökonomisch, 

sozial) miteinander in Einklang zu bringen.

Philippe Hamman (2012) weist daher völlig zurecht daraufhin, dass nachhaltige Stadtent-

wicklung zunächst einmal nicht als Lösung, sondern tatsächlich als Problem betrachtet 

werden muss. Es geht um nichts anderes als die Vereinbarung von Theorie und Praxis, um 

den entscheidenden Schritt von Ideen, auf die sich alle verständigen können, zur konkreten 

Planung, bei der die Komplexität der auftretenden Spannungsfelder zum Tragen kommt. 

Es müssen – unter Berücksichtigung der finanziellen Ausstattung der Kommunen – Prozes-

se für die praktische Umsetzung der Zielsetzungen entwickelt werden. 
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2 • Nachhaltige Stadtentwicklung in Frankreich

 

2.1 • Ziele und Zielkonflikte

Der französische Begriff „Développement durable“ umfasst – wie das Thema Nachhaltig-

keit im Deutschen – ein breites Spektrum an ökologischen, wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Faktoren. Auffallend ist, dass der Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit mit dem 

Wachstumsbegriff eine starke Bedeutung beigemessen wird. Nachhaltige Entwicklung 

soll gesellschaftlichen Fortschritt und Wachstumsimpulse generieren, die den Menschen 

nicht nur langfristig, sondern auch unmittelbar etwas bringen, indem sie das Leben vereinfa-

chen bzw. verbessern – und zwar nicht nur für einige wenige, sondern möglichst für alle! 

Daraus lässt sich durchaus der Anspruch ableiten, mit dem Schwenk zu einer nachhaltigen 

Politik einen Paradigmenwechsel in der Art des Wirtschaftens zu vollziehen, mit dem 

gleichzeitig ein neuer Gesellschaftsentwurf einhergeht. Damit ist häufig die Hoffnung ver-

bunden, einen Ausweg aus der aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Krise zu finden, die 

u.a. durch den beispiellosen Niedergang der französischen Industrie in den vergangenen 

zwei Jahrzehnten ausgelöst wurde. Nichts veranschaulicht diesen Anspruch besser als 

das Konzept einer dritten industriellen Revolution, die von dem US-amerikanischen Öko-

nomen Jeremy Rifkin ausgerufen wurde und in der stark vom Strukturwandel betroffenen 

Region Nord Pas de Calais nun von der Theorie in die Praxis umgesetzt werden soll1. Bei 

der Operationalisierung nachhaltiger Politik auf lokaler Ebene treten allerdings – wie 

bereits erwähnt – unweigerlich Zielkonflikte auf, die meist mit den Verhaltensweisen der 

Bevölkerung zu tun haben und kohärentes Handeln erschweren. 

1 
Mehr Informationen unter  

 www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr.
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Beispielhaft lassen sich einige Gegensatzpaare bilden,  

die diese Spannungen veranschaulichen:

Kampf gegen Flächenverbrauch,  

Verdichtung, kurze Wege 

Anwachsen der Vororte bzw. im  

Einzugsgebiet von Ballungsräumen  

gelegener Kleinstädte 

 

Gründe: 

n  Präferenzen der Bevölkerung  

 (frei stehendes Haus im Grünen) 

n  Immobilienpreise im Stadtzentrum

Ziel, die Bedeutung des Kfzs und  

damit den Ausstoß an  

Treibhausgasen zu reduzieren

Zunahme des Individualverkehrs 

 

Gründe:  

n  Steigende Zahl der Pendler  

n  Zunehmende Überlastung  

 des öffentlichen Nahverkehrs  

 in Ballungsräumen

Investitionen in den ÖPNV Frage der Rentabilität 

 

Gründe: 

n  Hohe Kosten 

n  Präferenzen der Bevölkerung,  

 v. a. außerhalb der großen  

 Ballungszentren
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An diesen Beispielen zeigt sich schon, dass sich manche Zielkonflikte in einem Ballungs-

raum nicht gänzlich auflösen lassen. Es ist aber schon viel wert, sie bei der zukünftigen 

Stadt- und Regionalplanung im Blick zu haben, um einer weiteren Verschärfung der Span-

nungsfelder nach Möglichkeit vorzubeugen. Wenn heute noch rund zwei Drittel aller 

Neubauten in Frankreich Einfamilienhäuser sind (Renard 2011, S. 31), dann wird deutlich, 

dass eine teilweise Abkehr von der Ausweisung immer neuer Baugebiete auf der grünen 

Wiese nicht einfach zu bewerkstelligen ist. Gleichzeitig widerspricht die „verdichtete 

Stadt“ aber nicht per se den Interessen der Menschen. „Verdichtung“ steht heute sinnbild-

lich für den Abschied von der Stadtplanung der 1960er- und 1970er-Jahre, deren zen-

trales Element die räumliche Trennung von Wohnen und Arbeiten war. Rückblickend gilt 

der damals verfolgte Ansatz als Fehlentwicklung – allerdings nicht nur, weil er den Flä-

chenverbrauch und die Zunahme des Autoverkehrs gefördert hat, sondern auch, weil er 

den Bedürfnissen der Menschen zuwiderlief. Die Miet- und Kaufpreise von Immobilien in 

den historischen Quartieren deutscher und französischer Großstädte verdeutlichen ja ge-

rade deren Attraktivität. Daher steht heute die funktionale Mischung von Arbeiten, Woh-

nen und Erholen auf der Agenda wieder ganz oben. Ein besonderes Augenmerk gilt da-

bei häufig der Natur: Parks bzw. öffentliche Grünanlagen sind meist integraler Bestandteil 

neuer Quartiere. Verdichtung folgt somit nicht nur einer ökologischen Notwendigkeit, 

sondern ist auch Ausdruck einer gewandelten Idee von der lebenswerten Stadt. Im Endef-

fekt geht es darum, den Menschen bezahlbare Alternativen in bereits erschlossenen Stadt-

quartieren anzubieten und sie dadurch im Zentrum zu halten oder dorthin zurückzu locken. 

Diese Logik verfolgen in Frankreich zwei staatliche Programme: ÉcoCité und ÉcoQuartier.

2.2 • Die Programme ÉcoCités und ÉcoQuartiers

Nachhaltige Stadtentwicklung ist in Frankreich eng mit der sog. Démarche ÉcoCité sowie 

mit der Entstehung neuer, nachhaltiger Quartiere, den ÉcoCités, verbunden. 

Bei den ÉcoCités handelt es sich um anfänglich 13, mittlerweile 19 Ballungszentren, die durch 

die Entwicklung eines integrierten Ansatzes und die praktische Umsetzung innovativer Kon-

zepte beispielgebend werden sollen. Die ÉcoCités repräsentieren aktuell zehn Millionen 

Einwohner in 31 Kommunalverbänden, d. h. rund 15 Prozent der französischen Bevölkerung. 
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Die 19 ÉcoCités in Frankreich

Zahl der kofinanzierten Projekte nach Handlungsfeld

Quelle: Ministère du Logement,  

de l’Égalité des territoires et de la Ruralité

Quelle: Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement, Ministère de l’Écologie,  

du Développement durable et de l’Énergie (2013)

Der Staat stellt bis 2017 insgesamt 750 Millionen Euro zur Unterstützung von Projekten 

nachhaltiger Stadtentwicklung in den ÉcoCités zur Verfügung, von denen bis September 

2013 294 Millionen abgerufen wurden. Durch die Beteiligung weiterer öffentlicher und 

privater Akteure belief sich der Gesamtumfang der bislang geförderten rund 150 Projekte 

auf geschätzte 3,3 Milliarden Euro. Die Spanne der Interventionsfelder reicht von der 

Energieversorgung über innovative Mobilitätskonzepte bis zu urbanem Design.
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Bei den ÉcoQuartiers handelt es sich um zukunftsweisende Bauprojekte, die in Sachen 

Energie- und Flächenverbrauch beispielgebend sind, zum Teil neue Formen des Zusam-

menlebens propagieren und sich sinnvoll in die bestehenden städtischen Strukturen ein-

fügen. Sie gelten als Ikonen bzw. Speerspitze nachhaltiger Stadtentwicklung in Frank-

reich und sind Ausdruck eines gewandelten Verständnisses von Stadtplanung. Damit 

stehen sie sinnbildlich für die Abkehr vom klassischen (autofreundlichen) Städtebau der 

Nachkriegszeit. 

Ziel des staatlichen Programms ÉcoQuartier war es, die Erfolgsfaktoren der in anderen 

europäischen Ländern entstandenen nachhaltigen Quartiere für französische Städte nutz-

bar zu machen und einen rechtlichen Rahmen zu entwickeln. Diese Arbeit begann 2008 

nach dem Amtsantritt von Nicolas Sarkozy im Rahmen eines mehrmonatigen Konsultati-

onsprozesses (Grenelle de l’environnement). Sie mündete in die Verabschiedung zweier 

Gesetzespakete (sog. Grenelle I und II), die sich an internationalen Konventionen wie der 

Aalborg-Charta und der Leipzig-Charta orientierten und teilweise sehr ambitionierte Ziele 

(u.a. zur Gebäudeeffizienz) festsetzten. Gleichzeitig sollten die ÉcoQuartiers lokale Ant-

worten auf nationale und internationale Klimaschutzziele geben, zu deren Einhaltung sich 

Frankreich verpflichtet hat (u.a. das europäische 3x20-Ziel: Erhöhung des Anteils der 

erneuerbaren Energien auf 20 Prozent, Reduzierung des CO²-Ausstoßes um 20 Prozent 

und 20 Prozent weniger Energieverbrauch bis 2020). 

In den Jahren 2009 und 2011 erfolgten Aufrufe zum Einreichen von Projekten für nach-

hal tige Quartiere, an denen sich insgesamt über 500 Kommunen beteiligten. Die über-

zeugendsten Konzepte wurden ausgezeichnet. 2011 repräsentierten alle eingereichten 

Projek te schon ein Viertel des gesamten Wohnungsbaus, mit rund 200.000 Wohnungen, 

davon fast 66.000 Sozialwohnungen. Um zu verhindern, dass das Konzept durch einen 

inflationären Gebrauch des Begriffs ÉcoQuartier verwässert wird, entwickelte die fran-

zösische Regierung daher ein dreistufiges Zertifizierungsverfahren, das seit 2013 mit  

der Verleihung des Labels ÉcoQuartier abgeschlossen wird (sofern bei der Durchführung 

des Projekts alle vorgeschriebenen Regelungen eingehalten wurden). Ob sich da raus die 

Gefahr einer normierten Stadtplanung (Souami 2011, S. 12) ergibt, lässt sich diskutieren.

35

Nachhaltige Stadtentwicklung in Frankreich: Herausforderungen und Spannungsfelder



ÉcoQuartiers sind also Labore für die nachhaltige Stadt von morgen, aber freilich nicht 

gleichzusetzen mit nachhaltiger Stadtentwicklung als solcher. Denn nachhaltige Stadt-

quartiere dürfen nicht als Feigenblatt dienen, sondern können nur Teil einer Gesamtstra-

tegie für ein Ballungszentrum sein. Sie stellen gewissermaßen die Spitze des Eisbergs  

dar und sind im Idealfall sichtbarer Ausdruck einer lokalen Nachhaltigkeitsstrategie (Eme-

lianoff 2011, S. 23). Dort lassen sich Innovationen realisieren, die man in bestehenden 

(Altbau)Vierteln so nicht umsetzen kann. Ein integrierter Ansatz setzt aber voraus, dass 

auch für den älteren Gebäudebestand Lösungen in den Bereichen Energieversorgung, 

Energieeffizienz etc. gefunden werden. „Réduire une politique de ville durable à une  

politique d’ÉcoCités est un non-sens“, drückte es Cyria Emelianoff (2011, S. 24) aus. Eine 

durchdachte gesamtstädtische Strategie folgt vielmehr dem Grundprinzip, die Stadt in der 

Stadt neu zu erfinden („refaire la ville sur la ville“) und setzt auf Verdichtung, auf den 

Kampf gegen Flächenverbrauch, vor allem durch die Nutzung von Brachflächen. Éco-

Quartiers auf der grünen Wiese, konzipiert wie seinerzeit die Stadtneugründungen (villes 

nouvelles) im Pariser Speckgürtel, würden diesen Ansatz völlig konterkarieren. 

Mit Blick auf die Entwicklung der Immobilienpreise in französischen Ballungszentren 

kommt die Aufgabe, in meist teuren Innenstädten nachhaltiges, attraktives und bezahlba-

res Wohnen zu ermöglichen, jedoch nahezu der Quadratur des Kreises gleich. Um zu 

verhindern, dass die neuen Quartiere den Besserverdienenden vorbehalten bleiben und 

damit teils ohnehin starke Segregationstendenzen in städtischen Räumen befördern, müs-

sen zum einen unterschiedliche Wohnformen (mit größeren und kleineren Einheiten) ein-

geplant werden. Da zum anderen Bauen gemäß neuester Energiestandards teuer ist, sind 

hier möglicherweise Abstriche erforderlich, um bezahlbaren Wohnraum schaffen und die 

soziale Durchmischung in einem Quartier fördern zu können (ohne dabei die für ein Éco-

Quartier vorgeschriebenen Normen zu unterschreiten). 

Hier zeigen sich einmal mehr die Spannungsfelder, die sich auftun, wenn Ökologie, Öko-

nomie und Soziales miteinander in Einklang gebracht werden sollen. Entsprechend wich-

tig ist es, dass die lokalen Steuerungsprozesse effizient organisiert sind.
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2.3 • Lokale Governance in Frankreich

Trotz der zentralen Rolle des Staates, die sich z.B. in den nationalen Programmen ÉcoCité 

und ÉcoQuartier manifestiert, kommt auch den französischen Gebietskörperschaften und 

insbesondere den Kommunen bei der Gestaltung des Wandels eine zunehmend wichtige 

Rolle zu, die durch die umfangreiche Umweltgesetzgebung der Jahre 2008–2010 (Grenel-

le I und II) gestärkt wurde. Betroffen sind vor allem die Bereiche Städtebau, Transport, 

Energie und Abfallentsorgung. Durch Kompetenzverlagerungen im Zuge einer weiteren De-

zentralisierung sollen Regionen, Départements und Kommunen die Möglichkeit bekommen, 

effiziente nachhaltige Politik auf subnationaler Ebene zu forcieren. Wenngleich die Hand-

lungsspielräume für deutsche Gemeinden mit Blick auf die im Grundgesetz garantierte 

kommunale Selbstverwaltung insgesamt größer sind, so gibt es zahlreiche Beispielfälle, in 

denen französische Kommunen eigene Wege im Bereich nachhaltige Stadtentwicklung 

gegangen sind. Allerdings sind die Zuständigkeiten zwischen den verschiedenen Niveaus 

im Vergleich zu Deutschland weniger klar geregelt.

 

 

Anzahl Kommunen Bevölkerung

Métropole 12 512 7.650.442

Communauté urbaine 9 201 2.322.898

Communauté d'agglomération 226 4.744 25.889.681

Communauté de communes 1.884 31.116 26.906.507

Syndicat d'agglomération nouvelle 3 15 148.674

Gesamt 2.134 36.588 62.918.202

Quelle: Direction Générale des Collectivités Locales –  

Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Décentralisation et de la Fonction Publique/ Insee.

Die verschiedenen Formen interkommunaler Zusammenarbeit in Frankreich
Kommunalverbände mit eigenen Steuereinnahmen am 1. Januar 2015



Eine große Herausforderung auf lokaler Ebene ist vor allem die Kooperation der Gemein-

den. In Frankreich wurden keine kommunalen Gebietsreformen wie hierzulande in den 

1970er-Jahren und nach der Wiedervereinigung durchgeführt, im Zuge derer die Zahl 

der Gemeinden von ca. 24.000 Ende der 1960er auf heute knapp 11.500 reduziert 

wurde. Stattdessen gibt es in unserem Nachbarland bis heute etwa 36.800 Kommunen, 

von denen gerade einmal 124 mehr als 50.000 Einwohner haben. Zur Wahrnehmung 

übergreifender Aufgaben schließen sich die Kommunen zu sogenannten Intercommunali-

tés zusammen, die je nach Größe des Ballungsraums unterschiedliche Formen annehmen 

(siehe Abbildung 3). 

Die jüngste davon ist die so genannte Métropole. Sie ist 2010 als Kooperationsform für 

die großen Ballungszentren hinzugekommen und wurde von Präsident François Hollande 

im Januar 2014 per Gesetz noch einmal aufgewertet. Hier wird der Wille des Präsidenten 

deutlich, den urbanen Raum zu stärken, was angesichts der historischen Entwicklung des 

Verhältnisses zwischen Stadt und Land in Frankreich durchaus bemerkenswert ist.38
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Die neuen Metropolen

Quelle: http://www.gouvernement.fr

Création des Métropoles 

  Métropole seit 1. Januar 2015 

  Métropole ab 1. Januar 2016 

  Bereits bestehende Métropole

Aix-Marseille-
Provence

Montpellier

Lyon

Grenoble

Toulouse

Brest

Rouen

Lille

Bordeaux

Nantes

Rennes

Nice

Strasbourg
Paris



Effiziente nachhaltige Lösungen lassen sich entsprechend nur auf der übergeordneten 

Ebene finden. Die lokalen Stadtentwicklungspläne (Plans locaux d'urbanisme, PLU), mit 

denen strategische Weichenstellungen für Raumplanung und Verkehr erfolgen, sollen in 

Zukunft daher bevorzugt in den Kompetenzbereich der Kommunalverbände (intercommu-

nalités) fallen. Grundlage hierfür ist das sog. ALUR-Gesetz (Accès au logement et un ur-

banisme rénové) vom März 2014. Der Wille, der darin zum Ausdruck kommt, wird vom 

zuständigen Ministerium wie folgt umschrieben: 

„Die Realität der Funktionsweise und der Organisation der Verwaltungseinheiten macht 

den Kommunalverband zur maßgeblichen Ebene für die Koordinierung der Stadtpla-

nungs-, Wohnungsbau- und Verkehrspolitik. Die aktuellen Herausforderungen müssen 

auf einem großen, kohärenten und ausgewogenen Gebiet in Angriff genommen werden: 

Um Fragen des Flächenverbrauchs, der Biodiversität, der Ressourcenschonung oder 

der Wohnungsknappheit zu behandeln, ist die Kommune nicht mehr die geeignetste 

Ebene. Im Übrigen ist der Kommunalverband Ausdruck und Verkörperung territorialer 

Solidarität, weil er die Bündelung von Mitteln und Kompetenzen ermöglicht. Durch 

umfassende Überlegungen, mit deren Hilfe die verschiedenen Herausforderungen  

der Region zueinander in Beziehung gesetzt werden können, stellt der interkommunale 

Stadtentwicklungsplan (Plan local d’urbanisme intercommunal, PLUi) somit ein bevor-

zugtes Planungsdokument dar, um die Ziele nachhaltiger Entwicklung zu erreichen.“ 2

Der französische Staat unterstützt die Kommunalverbände methodisch, juristisch und fi-

nanziell bei der Ausarbeitung dieser PLUi (auch PLUC, Plan local d’urbanisme communau-

taire). Hierzu rief das Ministère du logement et de l'égalité des territoires im Jahr 2010 

den Club PLUi ins Leben. Von den am Projekt beteiligten Städten verfügen bislang die 

Kommunalverbände von Bordeaux und Lille über einen PLUi. Kommunen bzw. Kommunal-

verbände mit mehr als 50.000 Einwohnern sind ferner seit 2012 verpflichtet, einen loka-

len Klimaschutzplan (Plan Climat Énergie Territorial, PCET) vorzulegen. 

2 
http://www.territoires.gouv.fr/plan-local-d-urbanisme- 

 intercommunal-plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu  

 (abgerufen am 19.09.2014).
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2.4 • Beteiligungsprozesse

Ein immer wichtigeres Element solcher Stadtentwicklungspläne und mehr noch quartiers-

bezogener Projekte stellt die Beteiligung der Bevölkerung dar. Denn, wie schon angeklun-

gen ist, setzt eine erfolgreiche Umsetzung innovativer Konzepte voraus, dass die Einwoh-

ner die neuen Angebote im Bereich Wohnungsbau und Mobilität auch annehmen und 

dabei mitunter eigene Gewohnheiten und Präferenzen überdenken. Das gelingt am bes-

ten, indem sie von Anfang an in Steuerungsprozesse miteinbezogen werden und so die 

Entwicklung eines Projekts sowie deren Fortschritte nachvollziehen können. Wie sich an-

hand der hier folgenden Städtebeispiele aus Frankreich und Deutschland zeigt, sind sol-

che Beteiligungsprozesse aber durchaus mit Tücken behaftet und teilweise nicht unumstrit-

ten. Trotz aller Kritik erscheint es, auch aufgrund jüngerer Erfahrungen wie beispielsweise 

Stuttgart 21, heutzutage auf lokaler Ebene allerdings unmöglich, größere Projekte – selbst 

wenn Bürgerbeteiligung im Planungsrecht nicht oder nur bedingt vorgesehen ist – ohne 

Einbindung der betroffenen Bevölkerung umzusetzen. Dann obliegt es aber den Projekt-

trägern, über den Grad der Beteiligung zu entscheiden, der von bloßer Anhörung über 

Konsultation bis hin zur letzten Entscheidung durch die Bürger reicht.

2.5 • Normen für nachhaltiges Bauen

Ein Aspekt, der hier nur kurz angeschnitten werden kann, betrifft die gesetzlichen Normen 

für den Hausbau und den späteren Betrieb. Vor allem mit der Umweltgesetzgebung der Jah-

re 2008–2010, die auch eine Reaktion auf europäische Vorgaben war, wurden die Bau-

vorschriften noch einmal deutlich verschärft – insbesondere, um die Energieeffizienz neuer 

Gebäude zu erhöhen. Die teilweise sehr ambitionierten Normen und das insgesamt enge 

Netz an gesetzlichen Regelungen schmälern gleichzeitig den Spielraum von Projektentwick-

lern und erhöhen die Kosten von Bauprojekten. Das sich daraus zwangsläufig ergebende 

Spannungsfeld zwischen ökologischen Mindestvorschriften, dem wirtschaftlichen Interesse 

der Bauunternehmen und den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung wurde bereits angespro-

chen. Es handelt sich um einen komplizierten Balanceakt, bei dem sich unweigerlich die Fra-

ge nach der Interaktion zwischen Gesetzgeber und Praktikern (Städteplaner, Architekten, 

Baugewerbe) stellt, die Ausgangspunkt für einen pragmatischen Kompromiss sein müsste.
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Zudem kommt es natürlich ganz entscheidend auf diejenigen an, die ambitionierte Infra-

struktur- und Wohnungsbauvorhaben umsetzen müssen: auf Ingenieure, Bauunternehmen, 

Handwerker usw. innovative Verkehrsprojekte, nachhaltiges Bauen, energetische Gebäu-

desanierung, das Beschreiten neuer Wege bei der Energieversorgung – dies alles erfor-

dert beträchtliches Know-how der beteiligten Fachleute, birgt gleichzeitig aber auch er-

hebliches Potenzial für neue, „grüne“ Jobs. Gefragt ist in diesem Zusammenhang nicht 

zuletzt ein leistungs- und anpassungsfähiges Bildungs- und Ausbildungssystem, das zügig 

auf technische Innovationen reagieren kann.

3 • Städtebeispiele aus Frankreich

Die am Projekt beteiligten Kommunen und Kommunalverbände aus Frankreich stehen bei-

spielhaft für den Versuch, Nachhaltigkeit als Querschnittsthema in der Stadtplanung zu 

verankern und damit ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte immer zusammen 

zu denken. Vermutlich wenig überraschend ist daher, dass vier der fünf französischen 

Städte, deren Ansätze im Folgenden vorgestellt werden, Teil des Programms ÉcoCité sind, 

also innovative Konzepte entwickelt haben, für die sie staatliche Fördergelder erhalten. 

Das heißt wohlgemerkt nicht, dass all diese Akteure bereits seit längerer Zeit über einen 

vorbildlichen lokalen Masterplan verfügen, der hier als Best Practice-Beispiel präsentiert 

werden soll. Vielmehr geht es darum, die jeweiligen Rahmenbedingungen zu beschrei-

ben, mit denen die einzelnen Kommunen konfrontiert sind, und anschließend die individu-

ell erarbeiteten Lösungen vorzustellen. Daraus können sich Lerneffekte ergeben, die auch 

für nicht am Projekt beteiligte Städte von Interesse sind.

Es mag banal klingen, doch es ist entscheidend, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass 

unterschiedliche lokale Voraussetzungen jeweils spezifische Reaktionen erfordern. Des-

halb ist es auch so schwer (bzw. unmöglich), allgemeingültige Indikatoren für die Mes-

sung von Erfolgen im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung zu entwickeln, die sich 

überregional oder sogar international anwenden lassen. Die Anzahl der Leitlinien, die auf 

den verschiedenen Entscheidungsebenen (lokal, regional, national, international) ausge-

arbeitet wurden, ist entsprechend groß. So ist ein Wildwuchs entstanden, der den Prakti-

kern vielfach nur wenig Orientierung bieten konnte. Deshalb ergriff Frankreich im Jahr 
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2008 die Initiative zur Erarbeitung eines europäischen Referenzrahmens für nachhaltige 

Stadtentwicklung (Reference Framework for Sustainable Cities, RFSC), der die 2007 ver-

abschiedete „Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ zur Anwendung brin-

gen sollte. Der RFSC wurde mittlerweile in 66 Städten getestet und weiterentwickelt, ehe 

die erste Version im Januar 2013 online ging (www.rfsc-community.eu/). Er versteht sich 

als „Toolkit“ für Kommunen und Kommunalverbände, aus dem diese sich bei der Entwick-

lung ihrer Nachhaltigkeitsstrategien bedienen können. Ganz bewusst wurde jedoch da-

rauf verzichtet, europaweit einheitliche Kriterien und Indikatoren zu entwickeln. Es soll 

sich stattdessen um einen Orientierungsrahmen handeln, aus dem sich Leitlinien für die 

Arbeit auf lokaler Ebene ableiten lassen. Gleichzeitig soll die Internetseite des RFSC eine 

Plattformfunktion erfüllen und den Austausch zwischen kommunalen Praktikern ermögli-

chen. Die Nutzung des RFSC durch die Adressaten in den Kommunen (oder der Verzicht 

darauf) wird in den nächsten Jahren Anhaltspunkte dafür liefern, inwieweit man einen 

sinnvollen Rahmen vorgeben kann, der dann unter Berücksichtigung der jeweiligen spezifi-

schen Ausgangslage einer Kommune konkretisiert werden muss. So wird es weiterhin eine 

Vielzahl an nationalen und lokalen Evaluierungs- bzw. Zertifizierungsinstrumenten geben, 

wie z.B. das bereits erwähnte Zertifizierungsverfahren für die ÉcoQuartiers in Frankreich.

Vor diesem Hintergrund erschien es nicht sinnvoll, für den vorliegenden Band ein Indikato-

renraster zu entwickeln, das sich wiederum auf alle hier vorgestellten Städtebeispiele an-

wenden lässt. Gerade die Unterschiede in der Herangehensweise, bedingt durch die 

spezifischen (auch institutionellen) Voraussetzungen vor Ort, können als Inspirationsquel-

le dienen – umso mehr, als es nicht darum geht, einen bestimmten Gesamtansatz nachzu-

ahmen, sondern Elemente zu identifizieren, die sich möglicherweise auch andernorts um-

setzen lassen. Interessant erschien es uns hingegen, im Rahmen eines Exkurses zur 

Situation in Italien (siehe 4. Seite 27) einen konkreten Vorschlag zur Operationalisierung 

von Indikatoren für eine intelligente und nachhaltige Stadt vorzustellen, der in Zusammen-

arbeit mit der Stadt Piacenza entwickelt wurde.

Da auch in Frankreich die Attraktivität urbaner Ballungszentren immer mehr zunimmt und 

das Land gleichzeitig eine der dynamischsten demografischen Entwicklungen in Europa 

aufweist, sind die am Projekt beteiligten Städte mit einer mehr oder weniger starken  
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Zunahme der Bevölkerung konfrontiert. Während Lille und Dünkirchen im Norden mit mo-

deraten Veränderungen der Einwohnerzahl kalkulieren können, müssen sich Grenoble 

und ganz besonders Bordeaux und Montpellier auf einen beträchtlichen Zuzug einstellen, 

der die Kommunen vor erhebliche Herausforderungen stellt, v. a. wenn es darum geht, 

neuen Wohnraum zu schaffen, ohne den Flächenverbrauch zu beschleunigen. Gefragt ist 

hier eine intelligente Stadtplanung entlang bestimmter Entwicklungsachsen und ein schlüs-

siges Mobilitätskonzept.

Mit Blick auf die oben beschriebene, spezifisch französische Problematik der interkommu-

nalen Zusammenarbeit lohnt sich an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis, wie die Zustän-

digkeiten in den beteiligten Städten geregelt sind, d.h. wer im Bereich der Stadtentwick-

lung jeweils die Leitlinien vorgibt: Interessanterweise erfolgt die Planung zwar immer für 

den städtischen Großraum und längst nicht mehr nur für die einzelne Kommune. Doch 

während sie in Bordeaux, Dünkirchen und Lille bereits in den Händen des Kommunalver-

bands liegt (Communauté urbaine de Bordeaux, Communauté urbaine de Dunkerque, 

Lille Métropole), war in Montpellier und Grenoble bislang die Kernstadt federführend 

(Ville de Montpellier, Ville de Grenoble). Nach der Einführung der Métropole als neue 

Kooperationsform für die großen Ballungsgebiete in Frankreich, zu denen auch Grenoble 

und Montpellier gehören, gehen die Kompetenzen für den Bereich Stadtplanung nun-

mehr schrittweise von der Stadt an den Kommunalverband (Grenoble-Alpes Métropole 

bzw. Montpellier Méditerranée Métropole) über. 

Grenoble und Dünkirchen

Grenoble und Dünkirchen teilen ein gemeinsames Schicksal: Beide Städte sind aufgrund 

ihrer geografischen Lage mit einem besonderen Handlungsdruck konfrontiert. Grenoble 

ist von drei Gebirgen umgeben und hat daher mit schwierigen klimatischen Bedingungen 

zu kämpfen. Dünkirchen, an der Nordsee gelegen, muss einerseits Lösungen finden, um 

den Anstieg des Meeresspiegels an den Küsten zu bewältigen. Andererseits handelt es 

sich um einen Industriestandort, der in den vergangenen Jahrzehnten zwar sehr unter  

dem Strukturwandel gelitten hat, aber für die Region auch heute noch von großer Bedeu-

tung ist. Die Ausgangslage in Dünkirchen steht also exemplarisch für die Notwendigkeit,  
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Ökologie, Ökonomie und Soziales im Rahmen einer nachhaltigen Strategie zu vereinen. 

Dass die städtischen Verantwortlichen auf einem guten Weg sind, veranschaulichen die 

zahlreichen Auszeichnungen, die Dünkirchen seit Anfang der 1990er-Jahre erhalten hat.

Charakteristisch für die Ansätze in Grenoble und Dünkirchen ist der klare Wille zu (früh-

zeitigem) Handeln, vor allem mit dem Ziel der Reduzierung des CO²-Ausstoßes. Beide 

Städte setzen dabei neben der nachhaltigen Bauweise neuer Gebäude auch gezielt auf 

die energetische Sanierung der älteren, die den weitaus größten Teil des baulichen Be-

stands darstellen und daher einer der Hauptverursacher von Treibhausgasen sind, noch 

vor Verkehr und Industrie. Eines der Hauptanliegen der Verwaltungen ist es, die Bewohner 

in Sachen Energieverbrauch zu sensibilisieren und ihnen Anreize zur Renovierung zu bie-

ten. Hier gehen beide Städte innovative Wege. 

Um diejenigen Stadtgebiete zu identifizieren, in denen der dringendste Handlungsbedarf 

besteht, hat Dünkirchen darüber hinaus ein Analyseinstrument entwickelt, das verschie-

dene Daten miteinander kombiniert. Der Kommunalverband setzt zudem gezielt auf eine 

Verzahnung von Energieverbrauchsanalysen mit der Planung von Energievertriebsnetzen 

und arbeitet dabei eng mit den Energieversorgern zusammen. Auf diese Weise soll sicher-

gestellt werden, dass Investitionen in die Vertriebsnetze bedarfsgerecht getätigt werden 

und die Versorger über Planungssicherheit verfügen. 

Das Beispiel Grenoble ist auch deshalb interessant, weil dort Anfang der 2000er-Jahre 

eines der ersten französischen ÉcoQuartiers entstanden ist, und zwar mitten in der Stadt 

auf einem ehemaligen Kasernengelände. Wie der Beitrag von Laurent Gaillard zeigt, 

lassen sich gerade aus den unvorhergesehenen Herausforderungen, die bei der Planung 

und Umsetzung, aber auch bei der anschließenden Nutzung aufgetreten sind, Schlüsse 

für zukünftige Quartiersprojekte wie die Presqu'île ziehen – eine ebenfalls im Zentrum, an 

der Mündung von Drac und Isère gelegene Halbinsel mit bisher weitgehend monofunk-

tionaler Struktur, die sich mit Unterstützung des Programms ÉcoCité nun zu einem beispiel-

gebenden nachhaltigen Stadtviertel entwickeln soll, in dem neue Konzepte in den Berei-

chen Energieversorgung, Mobilität, Wohnformen etc. erprobt werden, die gleichzeitig 

auch neue Berufsbilder entstehen lassen.
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L’Union in Lille/ Tourcoing

Um ein solch exemplarisches Quartier geht es auch bei dem Großprojekt namens Union 

in Lille-Tourcoing. Auf ehemaligen Industrieflächen werden dort 80 Hektar für ein neues 

Viertel erschlossen, das mit seinem innovativen Konzept zu einem überregionalen Anzie-

hungspunkt für Unternehmen und Bewohner werden soll. 

Das Union-Projekt stellt gewissermaßen das französische Pendant zum deutschen Beispiel 

aus Dinslaken-Lohberg dar, auch wenn die Dimensionen nicht ganz vergleichbar sind. In 

beiden Fällen handelt es sich um stark vom Strukturwandel betroffene Städte, die einen 

ehemaligen Industriestandort umgestalten und mit neuem Leben füllen wollen. Daher 

schien es uns sinnvoll, diese beiden Projekte als Praxisbeispiele gegenüberzustellen. Ent-

sprechend wird hier bewusst auf die Darstellung des gesamtstädtischen Ansatzes für eine 

nachhaltige Entwicklung verzichtet. Im Mittelpunkt stehen vielmehr die konkreten Heraus-

forderungen bei der Planung eines neuen Quartiers, das in ökologischer, ökonomischer 

und sozialer Hinsicht vorbildlich sein soll, sich aber in ein schwieriges, von hoher Arbeits-

losigkeit geprägtes städtisches Umfeld einfügen muss. Hier treten Spannungsfelder auf, 

die bei der Ansiedlungspolitik für Unternehmen ebenso deutlich werden wie bei der Ein-

bindung der Bevölkerung angrenzender Stadtteile. Eine Aufgabe, mit der z.B. beide Städ-

te konfrontiert sind, besteht darin, angesichts der mehrere Jahre andauernden Planung 

und Durchführung der Bauarbeiten, den Eindruck von Stillstand zu vermeiden und die 

Identifikation der teils skeptischen Bevölkerung mit dem neuen Quartier, u.a. durch kultu-

relle Veranstaltungen auf dem Terrain, zu stärken.

Die Konzeption eines völlig neuen Quartiers bietet zunächst aber auch die Möglichkeit, 

dessen Funktionsweise den Idealen einer nachhaltigen Stadt anzunähern und behutsam 

dazu beizutragen, die Verhaltensweisen der Bevölkerung zu verändern, ohne an ihren 

Erwartungen und Bedürfnissen vorbeizuplanen. Das fängt beim Energieverbrauch an und 

hört bei der Pkw-Nutzung auf. Wie die Presqu'île in Grenoble wartet auch das Projekt 

Union mit einem innovativen Mobilitäts- und Energiekonzept auf. Im Zertifizierungsverfah-

ren des Programms ÉcoQuartier befindet es sich momentan in Phase 2.
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Bordeaux und Montpellier

Bordeaux und Montpellier hatten, wie viele andere französische Städte, in den vergange-

nen Jahrzehnten ein starkes Bevölkerungswachstum zu verzeichnen. Anders jedoch als 

z.B. in Grenoble, wo sich aufgrund der umliegenden Gebirge nur wenig Platz für eine 

wachsende Stadt bot, hatten Bordeaux und Montpellier vereinfacht gesagt zu viel davon. 

Aufgrund der im Überfluss vorhandenen Flächen breitete sich die Stadt teilweise unkon-

trolliert aus. Die Folge dieser Entwicklung war eine Zersiedelung, die den Grundsätzen  

einer nachhaltigen Stadtentwicklung völlig zuwiderläuft.

Ausgehend von diesen Erfahrungen haben es sich beide Städte zum Ziel gesetzt, das 

anhaltend hohe Bevölkerungswachstum durch einen integrierten Ansatz besser zu steu-

ern. Die beiden Schlüsselbegriffe lauten dabei Verkehrsplanung und Verdichtung. Sowohl 

Bordeaux als auch Montpellier haben in den vergangenen Jahren im Bereich des öffent-

lichen Nahverkehrs stark auf die Straßenbahn gesetzt und durch die Trassenführung  

zu einer stärkeren Strukturierung der Siedlungsentwicklung beigetragen. Aktuelle Woh-

nungsbauprojekte, die in den Beiträgen vorgestellt werden, fügen sich in diese Logik ein. 

So plant z.B. Bordeaux 50.000 neue Wohnungen entlang des öffentlichen Nahverkehrs. 

In Montpellier ist beispielhaft das neue Viertel Port Marianne zu nennen. In beiden Fällen 

lassen sich Parallelen zur Karlsruher Verkehrsplanung ziehen, die dort ebenfalls eine wich-

tige Komponente des städtischen Nachhaltigkeitskonzepts darstellt. Die Stadtbahn hat 

teilweise eine ähnlich strukturierende Wirkung im Umland entfaltet, indem Siedlungsflä-

chen entlang neuer Haltestellen entstanden sind. Durch die konsequente Weiterentwick-

lung des öffentlichen Nahverkehrs wird auch dazu beigetragen, den Autoverkehr im Zen-

trum zu reduzieren und die Lebensqualität für die Bewohner zu erhöhen.

Das Bemühen, durch Verdichtung den Flächenverbrauch einzudämmen, kann aber – wie 

schon eingangs erwähnt – nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn die Bevölkerung die 

neuen, zentrumsnahen Quartiere annimmt, anstatt sich weiterhin am Stadtrand anzusie-

deln. Neben einer ansprechenden, durch Grünanlagen aufgelockerten Architektur, be-

darfsgemäß geschnittenen Wohnflächen, einer angemessenen kommerziellen Infrastruk-

tur mit kurzen Wegen und einer guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr kommt 
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es vor allem darauf an, dass die Angebote erschwinglich sind. Über das 1967 geschaffe-

ne Instrument der Zone d'Aménagement Concerté (ZAC, konzertiertes Erschließungsge-

biet) behalten französische Kommunen bei der städtebaulichen Entwicklung von Quartie-

ren das Zepter in der Hand, weil die Planung der Wohn- und Gewerbeeinheiten nicht 

allein Sache eines privaten Bauträgers ist, für den naturgemäß vor allem der Preis ent-

scheidend ist, den er auf dem freien Markt erzielen kann. So soll ein Kompromiss gefun-

den werden, der eine angemessene Gewinnmarge des Investors mit dem öffentlichen In-

teresse an einer ausgewogenen Sozialstruktur in Einklang bringt. Von den 2.500 neuen 

Wohnungen, die jährlich in Montpellier gebaut werden, fallen 50 Prozent in diese Kate-

gorie. Um das Ziel der sozialen Mischung zu erreichen, ist der Anteil der Sozialwohnungen 

in Frankreich traditionell relativ hoch3 – so auch in den neu entstehenden ÉcoQuartiers.

Schließlich ist es heutzutage – wie schon beschrieben – undenkbar, Stadtplanung unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit zu betreiben, weshalb auch in Montpellier und Bordeaux 

teils groß angelegte Beteiligungsprozesse durchgeführt wurden. Wie die Beiträge zeigen, 

fällt das Fazit jedoch gemischt aus. 

3 
Das sog. SRU-Gesetz (Solidarité et Renouvellement urbain) aus dem Jahr 2000 verpflichtet die französischen  

 Kommunen, dass mindestens 20 % aller Wohnungen Sozialwohnungen sein müssen. In der Praxis verfehlen  

 allerdings viele Städte diese Zielmarke – häufig bewusst. Sie zahlen lieber die im Gesetz vorgesehenen Strafen. 
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4 • Ein Blick nach Italien

Die Ausgangssituation in Italien ist in vielfacher Hinsicht vergleichbar mit den Rahmenbe-

dingungen in Frankreich und Deutschland und daher interessant für einen kleinen Exkurs. 

Die funktionale Trennung von Wohnen und Arbeiten und die daraus resultierende steigen-

de Mobilität (bei gleichzeitig einseitigem Fokus auf das Auto) haben die Städte in den 

vergangenen Jahrzehnten zum Teil stark verändert und zu einem erheblichen Flächenver-

brauch geführt. 

Beispielhaft hierfür steht die Stadt Perugia. Dort hat man seit den 1990er-Jahren versucht, 

die Folgen dieser Fehlentwicklung mithilfe eines Mobilitätskonzepts zu kompensieren, das 

den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr fördern und die Innenstadt aufwerten sollte. 

Denn durch die kontinuierliche Verlagerung städtischer Funktionen (Verwaltung, Produk-

tion, Handel etc.) an den (gut mit dem Auto erreichbaren) Stadtrand war das historische 

Zentrum ins Hintertreffen geraten. Das Interessante und Lehrreiche am Fall Perugia ist nun, 

dass die Stadt trotz der ergriffenen Maßnahmen zugunsten der umweltfreundlichen Mo-

bilität heute nicht besser dasteht als vergleichbare Kommunen, die nichts oder nur wenig 

unternommen haben. Der Beitrag verdeutlicht auch, warum dies so ist: Mangels eines in-

tegrierten Ansatzes blieb es bei Einzelmaßnahmen, die den daraus resultierenden Wech-

selwirkungen und Spannungsfeldern nicht in ausreichendem Maße Rechnung trugen. Die 

Folgen des Handelns konnten daher nicht antizipiert werden. Das Konzept lief weitge-

hend ins Leere.

Um das zu verhindern, ist ein gesamtstädtischer Ansatz erforderlich, der klare Zielsetzun-

gen formuliert und gleichzeitig Kriterien zur Messung und Bewertung der Ergebnisse städ-

tischen Handelns aufstellt. Für die Gemeinde Piacenza hat die italienische Fondazione 

per lo sviluppo sostenibile (Stiftung für nachhaltige Entwicklung) ein Konzept entwickelt, 

das im Anschluss an das Beispiel aus Perugia vorgestellt wird. Ausgehend von den Leitlini-

en der europäischen Smart Cities-Initiative werden drei übergeordnete Ziele für Piacenza 

entwickelt, in denen die ökologische, wirtschaftliche und soziale Dimension von Nachhal-

tigkeit zum Ausdruck kommt. In einem zweiten Schritt erfolgt dann die Definition konkreter 

Handlungsfelder, die den drei übergreifenden Zielsetzungen zugeordnet werden. Um 
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schließlich eine Bewertung vornehmen zu können, müssen den einzelnen Aktionsberei-

chen konkrete Indikatoren zugewiesen werden, die Auskunft darüber geben, ob die Ziele 

erreicht wurden oder nicht. 

Das Beispiel beschreibt nicht nur den für Piacenza entwickelten Ansatz zur Messung von 

Nachhaltigkeit, sondern thematisiert auch damit zusammenhängende Herausforderun-

gen. Wie so oft stellt vor allem die Verfügbarkeit von Daten ein Problem dar. Ohne aussa-

gekräftige Statistiken ist es aber schwierig, die Wirksamkeit kommunaler Politik sinnvoll zu 

überprüfen. Ein weiterer Aspekt ist – einmal mehr – die Interaktion mit den Bürgern. Ange-

fangen bei den Zielen über die Formulierung von Indikatoren bis hin zur Überprüfung der 

Fortschritte plädieren die Autoren für eine regelmäßige Einbindung der Bevölkerung, um 

eine Rückkopplung an deren Erwartungen und Bedürfnisse sicherzustellen.
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Grenoble

Laurent Gaillard
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Bereits seit zehn Jahren werden in Grenoble Projekte zur Entwicklung einer ÉcoCité reali-

siert, so dass die Stadt auf diesem Gebiet einen gewissen Vorsprung in Frankreich erreicht 

hat. Damit machte sie zugleich deutlich, dass ein Umdenken möglich ist. Tatsächlich ist die 

ökologische Revolution eine echte wirtschaftliche Herausforderung und ein riesiger Markt 

für morgen.

1 • Zahlreiche und massive Zwänge  
     am Standort Grenoble

 

Die Stadt Grenoble muss mehrere Nachteile bewältigen: 

n Lage am Ende eines Talschlusses, eingerahmt von Bergmassiven 

n wenig verfügbare Fläche 

n begrenzte Zufahrtsmöglichkeiten, die sich auf drei Talzugänge konzentrieren 

n große Temperaturschwankungen mit Tag-und-Nacht-Unterschieden von bis zu 20 Grad, 

  wobei die Spitzen im Sommer bei 40 Grad, im Winter bei minus 10 Grad liegen 

n wenig Wind, so dass sich die verschmutzte Luft vor Ort staut 

n labiles seismisches Gebiet, was erhöhte Baukosten für Struktur und Fundamente  

 bedeutet 

n reichlich Grundwasser in geringer Tiefe – weniger als zwei Meter im Durchschnitt –  

 was für den Bau von Untergeschossen – meist nur ein einziges – höhere Kosten und  

 Probleme bedeutet  

n ein einziges Abwassernetz aus früheren Zeiten, das überlastet ist, weshalb man das  

 Regenwasser in Projektparzellen einleiten muss

Angesichts dieser physikalischen, geografischen und klimatischen Zwänge musste man 

nach innovativen, originellen Lösungen suchen, wobei zuweilen der Zwang sogar in einen 

Vorteil verkehrt werden konnte; dies betrifft beispielsweise das Grundwasser, das mit ei-

ner steten Temperatur von 14 Grad ein riesiges Reservoir an Wärme oder Kälte darstellt 

und das mittels umkehrbarer Grundwasserwärmepumpen genutzt werden kann. Hinzu 

kam der starke politische Wille, an diesem notwendigen ökologischen Zukunftsdenken 

mitzuwirken.
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Grenoble

2 • Prioritäten öffentlichen Handelns

 

2.1 • Verdichtung der Stadt

Grenoble kann als Experimentierfeld für all das gelten, was die nachhaltige Stadt von 

morgen sein soll. Die geografischen Besonderheiten trugen vielleicht dazu bei, dass die 

Erfolge schneller eintraten, und waren der Grund, weshalb man über eine Wohnverdich-

tung und Aufstockung der Gebäude nachdachte. Da das verfügbare Gelände tatsächlich 

knapp war, musste man den Bewohnern Lebensräume mit einer gewissen Biodiversität 

bieten, um so eine nachhaltige Stadt von hoher Lebensqualität zu schaffen.

Ohne ein Katastrophenszenario zeichnen zu wollen, sei daran erinnert, dass wir jetzt 

handeln sollten. Dann kann die Zukunft den Bewohnen unserer Städte künftig einen ange-

nehmeren Alltag bieten als heute, wenn es um energieeffizientes Bauen, städtische Mobi-

lität und Integration der Natur in die Stadt geht. Tatsächlich ist es möglich, komfortabler 

zu leben und dabei weniger Energie zu verbrauchen, weniger Treibhausgase und Fein-

staub auszustoßen und die Nutzung erneuerbarer Energien voranzutreiben, die in Gre-

noble und seiner Umgebung zur Verfügung stehen (Sonne, Holz, Grundwasser, Flüsse, 

Wasserkraft in den Bergen).

Grenoble 

Agglomération grenobloise 

Région urbaine grenobloise

Chartreuse

Vercors Belledonne
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2.2 • Explosionsartiges städtisches Wachstum

Die „glorreichen dreißig Jahre“ der Nachkriegszeit haben Grenoble eine dichte städti-

sche Struktur hinterlassen. Tatsächlich hat sich die Zahl der Wohnungen in der Stadt inner-

halb von 30 Jahren verdoppelt, denn zur Phase des Wiederaufbaus kam im Vorfeld der 

Olympischen Winterspiele von 1968 noch eine massive Investitionswelle in öffentliche 

Infrastrukturprojekte und Einrichtungen hinzu.

Da dies jedoch innerhalb sehr kurzer Zeit erfolgte, ging Quantität vor 

Qualität, und zur damaligen Zeit mit ihrem starken Wachstum und der 

sehr preiswerten Energie standen städtebauliche, energetische und 

ökologische Sorgen nicht auf der Tagesordnung. So gilt es heute, ein 

schwieriges Erbe zu bewältigen und mehr als 40.000 stromfressende 

Wohnungen zu sanieren; in der gesamten Agglomeration sind es 

doppelt so viele.

Dies betrifft die Hälfte des gesamten innerstädtischen Wohnungsparks 

in Grenoble, das den größten Ausstoß an Treibhausgasen und Fein-

staub produziert, weitaus mehr als Verkehr und Industrie. Auf diesem 

Sektor sind somit die Herausforderungen am Größten. Die Vorhaben in 

den neuen Ökoquartieren sind Motor des Gesamtprojekts und sollen 

insgesamt für eine Steigerung des Qualitätsanspruchs sorgen. Dennoch 

ist es unumgänglich, am Bestand zu arbeiten, denn die Neubauten stel-

len nur ein Prozent des Wohnungsparks dar, und um ihn zu erneuern, 

würde man mehr als 100 Jahre brauchen. Wenn man hier nicht massiv 

vor allem im Wohnungsbestand aktiv wird, entsteht ein Energiepreka-

riat, da Eigentümer und Mieter angesichts der steigenden Preise für fos-

sile Brennstoffe nicht mehr in der Lage sind, ihre Energierechnungen  

zu bezahlen. Und im tertiären Sektor ist die Krise schon da: So stehen 

Tausende Quadratmeter an energiefressenden Büroräumen bereits heute 

leer, sie sind nicht vermietbar und angesichts der enormen Kosten für 

Asbestsanierung und Abriss ist die Situation geradezu ausweglos.

Wachstum Grenobles 

zwischen 1900 und 1995

1900

1950

1972

1995

Quelle:  

Ville de Grenoble
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2.3 • Ein „Marshall-Plan“ für den Baubestand

So musste man einen richtigen „Marshall-Plan“ für die thermische und energetische Sanie-

rung des Gebäudebestands auf den Weg bringen. Zusammen mit der Agglomeration 

startete man eine Kampagne mit finanziellen Anreizen. Sie richtet sich sowohl an Vermie-

ter im sozialen Wohnungsbau als auch an Eigentümergemeinschaften, wobei abgestufte 

Subventionen für die Umrüstung zugunsten einer verbesserten Energieeffizienz gezahlt 

werden. Dennoch bleiben die Kosten hoch und die Miteigentümer sind hier nicht leicht zu 

einer Entscheidung zu bewegen. Der Sektor für Sozialwohnungen hat sich an diesen un-

umgänglichen Maßnahmen zur Sanierung des vorhandenen Wohnraums bereits umfang-

reich beteiligt und wird dabei finanziell unterstützt.

Wir befinden uns heute in einer entscheidenden Phase. Die öffentliche Meinung wird sich 

allmählich dessen bewusst, dass eine Verhaltensänderung notwendig ist. Ein Anreiz dafür 

ist die Diagnose der Energiebilanz, die Voraussetzung für die Vermietung einer Wohnung 

ist; sie trägt zur Beschleunigung dieser Entwicklung ebenso bei wie die Verpflichtung für 

Vermieter und Eigentümer, solche Überprüfungen vorzunehmen, wenn sie weiterhin ver-

mieten wollen. Dieses neue Phänomen entwickelt sich gut in Grenoble, doch muss man  

an der Sensibilisierung der Bürger und ihrer Verantwortung für Umweltfragen weiter ar-

beiten. Hierzu organisiert die Stadt Grenoble seit 2006 eine Biennale für nachhaltiges 

Wohnen, bei der professionelle Akteure und die Öffentlichkeit zusammenkommen und 

sich über beispielhafte Umsetzungen und Grundsatzfragen zur künftigen nachhaltigen 

Stadt austauschen.

2.4 • Änderung der Verhaltensweisen

Der neue lokale Stadtentwicklungsplan (PLU – Plan Local d’urbanisme), der vor zehn 

Jahren in Kraft trat, enthält tiefgreifende Maßnahmen wie etwa die Vorschrift zur Wärme-

dämmung der Gebäudefassaden. Es ging darum, eine kritische Produktionsmasse zu er-

reichen, damit sich die gesamte Kette von Baumaßnahmen diesem Verfahren anschließt. 

Man hielt dies für den besten Ansatzpunkt, um vorausschauend für die Zukunft zu planen. 

Das Ergebnis ist positiv: Innerhalb von sechs Jahren hat eine komplette Revolution im  
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Bauwesen stattgefunden. Heute verfügen alle wärmegedämmten Gebäude über Sonnen-

kollektoren und begrünte Dächer. Dies war eine entscheidende Etappe für das Verhalten 

im Bausektor. Um hier mit gutem Beispiel voranzugehen, beschloss die Stadt, die ZAC 

(Zones d’aménagement concerté – konzertierte Erschließungsgebiete) Vigny-Musset, 

Bouchayer-Viallet, Blanche-Monier und vor allem die ZAC de Bonne zu Experimentier-

feldern für Energieeffizienz und umweltbewusstes Handeln in den neuen Vierteln zu ma-

chen (siehe unten).

2.5 • Eine dezidierte Politik zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs

Die topografischen Zwänge mit drei Stadteingängen und einer Konzentration von Zu-

fahrtsmöglichkeiten mussten bei der Umsetzung einer tiefgreifenden Politik zum öffentli-

chen Nahverkehr berücksichtigt werden. Dank der Straßenbahn, dem wichtigsten Ver-

kehrsmittel beim Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs in Grenoble, konnte man 

vorausschauend künftige Probleme angehen.

Das Angebot zum öffentlichen Nahverkehr wird weiter ausgebaut mit der Eröffnung von 

zwei zusätzlichen Linien im Jahre 2014, was angesichts des wachsenden Autoverkehrs in 

den letzten Jahren unerlässlich ist. Infolge der gemeinsamen Bemühungen aller Partner, 

insbesondere der Agglomeration (d.h. des Gemeindeverbandes) und des Verkehrsver-

bunds SMTC (Syndicat Mixte des Transports en commun) ist ein neues Phänomen zu be-

obachten, das letzte Umfragen in den Haushalten bestätigte: Der Anteil der Pkw-Nutzung 

ist bei der Fortbewegung innerhalb der Agglomeration zurückgegangen.

An diesem Thema arbeitet man weiter, mit einem globalen Mobilitätsansatz, der alle Ar-

ten der Fortbewegung umfasst. Das Schlüsselwort ist die gemeinschaftliche Nutzung von 

Parkplätzen und Fahrzeugen ebenso wie die Leistungsfähigkeit des vorhandenen Ver-

kehrssystems, wobei es darum geht, den Anteil der Alleinfahrer weiter zurückzudrängen. 

Vor allem beim neuen Projekt Presqu’île ÉcoCité wird mit dem Bau des künftigen Mobi-

litäts-Pavillons und der baldigen Einführung des Mobilitätspasses derzeit ein wichtiger 

Versuch gestartet (Details siehe unten).
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3 • Erfahrungen in der ZAC de Bonne

Diese konzertierte Raumordnungszone wurde 2009 mit dem Premier Grand Prix National 

ÉcoQuartier ausgezeichnet und gilt heute in Frankreich und in Europa als Referenz für 

verdichtete Ökoquartiere in Stadtzentren mit Gebäuden von sieben bis neun Stockwer-

ken. Zu Beginn der 2000er-Jahre ließ die Stadt Grenoble Planungsstudien für ein Projekt 

mit sozialer und funktionaler Durchmischung auf dem acht Hektar großen Gelände einer 

ehemaligen Militärkaserne erstellen. Dort sollten 800 Wohnungen (davon 40 Prozent 

Sozialwohnungen) mit Studentenwohnheimen und Altersheimen entstehen, eine Fläche 

von 20.000 m² wurde für Geschäfte vorgesehen, damit das Stadtzentrum entlastet wür-

de, und außerdem wurden eine neue Schule und natürlich öffentliche Plätze und ein schö-

ner Park geplant. Und zudem begann die Stadt Grenoble in großem Umfang als Antwort 

auf den europäischen Projektaufruf Concerto von 2003, mit einer effizienten Energienut-

zung und dem Einsatz erneuerbarer Energien zu experimentieren.

Frankreich befindet sich hier gegenüber seinen Nachbarländern Deutschland, Schweiz 

und Österreich stark im Rückstand, wenn es um die Anforderungen an die Wärmedäm-

mung geht. Hier ist die grundsätzliche Initialzündung zu würdigen, die Concerto für ganz 

Europa auf diesem entscheidenden Gebiet der effizienten Energienutzung bedeutete, 

ebenso wie der präzise und genau bezifferte Rahmen, den das Programm vorgab und der 

bis hin zur Kontrolle des Verbrauchs zwei Jahre nach Übergabe der Wohnungen reicht.
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Die Vorgaben beim Heizen beliefen sich auf 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter, was 

einem Verbrauch in Höhe von einem Drittel der staatlichen thermischen Vorgaben aus 

dem Jahr 2000 entsprach (die keine Obergrenze enthielt) und der Hälfte der damals 

ganz neuen thermischen Vorschriften von 2005, die sich noch in der Anlaufphase be-

fanden. Der technische Sprung war für den gesamten Bausektor in Frankreich enorm. So 

musste man umfangreiche Kompetenzen in Energiefragen erwerben und Weiterbildungs-

maßnahmen für die Unternehmen im Bausektor anbieten, was Wärmedämmung von au-

ßen, Dichtigkeit, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Solarzellen oder mit Gas betriebene 

Kraft-Wärmekopplungsanlagen anbelangt. Das waren richtige Pionierarbeiten, bei de-

nen die Stadt und ihre Projektgesellschaft, das gemischtwirtschaftliche Unternehmen 

Sagès mit Unterstützung des leitenden Architektenbüros Aktis und des leitenden Energie-

technikunternehmens Enertech, eine wesentliche Rolle bei der Steuerung und Zusammen-

arbeit mit allen Profis im Baugewerbe spielten. Die Realisierung dieser Projekte, die zwi-

schen 2008 und 2011 fertig gestellt wurden, war sehr aufschlussreich und diente als Basis 

für die großangelegte, vom nationalen Umweltministerium lancierte Diskussion über eine 60
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neue Umweltgesetzgebung (Grenelle de l'environnement) vom September 2008. Die 

engmaschige Kontrolle aller Etappen von der Planung bis zur Realisierung machte es 

möglich, dass im Großen und Ganzen die im Programm Concerto vorgegebenen Ziele 

erreicht wurden. Zudem konnte man daraus wichtige Rückschlüsse ziehen, welche Fehler 

es künftig zu vermeiden gilt oder welche Diskrepanz zwischen Berechnungen und tatsäch-

lichem Verbrauch herrschte, was hauptsächlich durch das Verbraucherverhalten bedingt 

war, obwohl neue Bewohner und Verwaltungsfirmen der Wohnanlagen einschlägig fort-

gebildet wurden.

Wegen des Risikos der Überhitzung im Sommer kamen dem Sonnenschutz, den Anlagen 

zur Belüftung und der Luftqualität in den Innenräumen eine besondere Bedeutung zu. 

Durch die Überisolierung der Fassaden wurden die Schwächen der französischen Vor-

schriften bei den Mindestnormen für die Schallisolierung zwischen den einzelnen Woh-

nungen deutlich. Ein erster Anfang wurde auch in Sachen graue Energie gemacht, also 

dem Energieverbrauch bei Herstellung, Transport und Verwendung von Baumaterialien 61
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und -systemen, indem die Schule und das Einkaufszentrum in Holzbauweise errichtet wur-

den. Das Einkaufszentrum war das erste in dieser Größenordnung, das nicht mit einer 

klassischen Klimaanlage ausgestattet und stattdessen durch das Grundwasser gekühlt 

und beheizt wurde. In der ZAC de Bonne konnte auch die letzte Etappe eines Plusenergie-

hauses getestet werden mit einem Bürogebäude von 1.000 m² Nutzfläche, das mehr 

Energie erzeugt, als es verbraucht.

Allerdings konnten in der ZAC de Bonne nicht alle Facetten eines Ökoquartiers im Stadt-

zentrum berücksichtigt werden. Die Frage eines gemeinschaftlich, zeitversetzt genutzten 

Parkraums für Privat-PKWs wurde beispielsweise nicht angegangen. Und so verursachte 

der Bau eines zweiten Untergeschosses unter den Wohngebäuden höhere Mehrkosten 

als die Energieanlagen.

4 • Die ÉcoCités-Projekte
 

„Die ÉcoCités-Projekte betreffen 13 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern und star-

kem Wachstum, die interkommunale Strukturen geschaffen und Strategien für exemplari-

sche Stadtentwicklung auf den Weg gebracht haben. Die ÉcoCités müssen in Partner-

schaft mit den Akteuren vor Ort entschieden innovative Ansätze zur Nachhaltigkeit in den 

Städten initiieren.“ (Pflichtenheft des Programms Zukunftsinvestitionen, Fonds Ville de De-

main (Stadt von morgen) des französischen Staates)

Das französische Umweltministerium startete 2008 einen Projektaufruf mit der Bezeich-

nung ÉcoCité, um die französischen Städte zu veranlassen, heute schon mit der Stadt von 

morgen zu experimentieren und dabei eine langfristige Vision für ökologische Erfordernis-

se und die Folgen für Energie- und Transportkosten zu entwickeln.

Die Kriterien für die Unterstützung durch diesen Fonds des französischen Staates „ÉcoCi-

tés – Villes de demain“ orientieren sich an der Stadt von morgen. Ziel ist es, Risiken aufzu-

fangen, die sich aus dem innovativen Charakter der Projekte ergeben und Folgen für 

Wachstum und industrielle Entwicklung haben können.
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So sind für die 13 ÉcoCités 750 Millionen Euro vorgesehen, die in zwei Tranchen aus-

gezahlt werden: Die erste Tranche beträgt 475 Millionen Euro (63 Prozent) und wird  

2010–2014 zugewiesen, die zweite Tranche beträgt 275 Millionen Euro (37 Prozent) 

und wird 2015–2017 ausgeschüttet. Sechzig Prozent der Mittel werden in Form von Sub-

ventionen oder Kreditvergünstigungen ausgezahlt, 40 Prozent als Beteiligungen.

Empfänger der Mittel sind Gebietskörperschaften und Gemeindeverbünde (sogenannte 

öffent liche Einrichtungen für interkommunale Kooperation, kurz EPCI – Etablissements Pu-

blics de Coopération Intercommunale) sowie öffentliche und private Akteure der Stadt.

Die finanzierten Projekte müssen folgende Merkmale gewährleisten:

n Exzellenz der erwarteten Ergebnisse

n Vorbildcharakter und Potenzial der Nachahmung und Kommerzialisierung

n Hohes Innovationsniveau, solide Finanzierung

n Finanzierungsbeteiligung und Hebelwirkung bei der Investition

n Verlässliche und kohärente Verwaltung

n Glaubhafter Zeitplan für die Umsetzung

Die Projekte müssen folgende Aufgabenkomplexe abdecken:

n Netze, Anschlüsse, Energie, Produktion erneuerbarer Energien, Haustechnik

n Mobilität: öffentlicher Personennahverkehr auf eigenen Trassen, Elektrofahrzeuge, 

intermodaler Verkehr

n Gebäude: ökologische Effizienz, innovative Nutzungen

n Öffentlicher Raum und Umwelt: CO2-Abscheidung, Biodiversität
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5 • Das Projekt ÉcoCité Grenoble: Die Antwort der Städte
    auf die Herausforderungen einer CO2-freien Stadt

 

5.1 • Ziele

Das Vorhaben befindet sich auf halbem Weg zwischen einem echten integrierten Stadt-

entwicklungsprojekt und gezielten innovationsfördernden Aktionen, die mit industriellen 

oder öffentlichen Partnern gemeinsam realisiert werden und dabei auch eine Dynamik  

auf dem Arbeitsmarkt auslösen sollen. Steuerungsinstitutionen sind dabei das franzö sische 

Umweltministerium, das Commissariat général à l'Investissement und die Caisse des Dépôts.

Der Ballungsraum und die Stadt wurden gemäß der Kriterien für nachhaltige Entwicklung 

als eine der 13 ÉcoCités ausgewählt, die bezüglich einer statistisch definierten Einheit 

(„bassin de vie“) ein Projekt zur Bewältigung der demografischen Entwicklung in einem 

nachhaltigen städtischen Umfeld mit dem Zeithorizont 2050 vorschlugen. Das Projekt be-

traf damals den gesamten Kern des Ballungsraums mit den drei Zugangswegen nach 

Grenoble ebenso wie das Stadtzentrum selbst.

Das Projekt konzentrierte sich auf vier Schwerpunkte:

n Eine „ausgeglichene und beruhigte“ Stadt, um gegen die stark ausgeprägten urbanen 

Brüche in Grenoble vorzugehen und eine neue Dimension von Zentralität im Ballungs-

raum zu schaffen.

n Eine „grüne Stadt“, indem mehr Natur in die Stadt integriert wird, so dass diese auch 

künftig attraktiv bleibt.

n Eine „kompakte, integrative“ Stadt, die den sozialen Aspekt berücksichtigt, indem die 

urbane und soziale Durchmischung entschieden gefördert wird. Dieser Schwerpunkt 

wird parallel zu umweltschonenden und ökologischen Entwicklungen verfolgt. Die ge-

setzlich vorgeschriebene Schwelle von 20 Prozent an Sozialwohnungen wurde über-

troffen, und das jährliche Angebot von nahezu 40 Prozent an Sozialwohnungen wird 
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weiter fortgesetzt. Der soziale Zugang zu Wohneigentum wird begünstigt, damit der 

Bedarf jener sozialen Kategorien gedeckt werden kann, die auf der Suche nach preis-

werterem Wohnraum die Stadt verlassen wollen. Für diese stellen sich dann nämlich 

die Probleme von Transport, Energieverbrauch und Verkehrsüberlastung in der Stadt 

(da die Arbeitsplätze nach wie vor im Zentrum des Ballungsraums verbleiben).

n Eine CO2-freie Stadt, die Mobilität und innovative Energien berücksichtigt, mit Verkehrs-

netzen, die den neuen Nutzungsmöglichkeiten des städtischen Raums entsprechen.

 

Bei der Bewerbung für den Fonds Ville de demain (Stadt von morgen) wurde diese Vision 

von der ÉcoCité des Ballungsraums auf Verlangen der institutionellen Partner auf einen 

Sektor reduziert, der konzentrierter und schneller handlungsfähig war. Denn die Arbeiten 

müssen zwei Jahre nach Unterzeichnung der finanziellen Vereinbarung in Angriff genom-

men werden. Angesichts dieser sehr kurzen Frist musste man sich auf jenen Teil des Projekts 

konzentrieren, der am weitesten fortgeschritten und hinsichtlich der Innovationskriterien 65
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besonders repräsentativ war. So wurde das Viertel der Presqu’île ausgewählt, das nord-

westliche Eingangstor der Stadt, am Zusammenfluss von Isère und Drac gelegen. Merk-

male dieses Viertels sind die Nähe zum Stadtzentrum und die große Zahl der Technolo-

giearbeitsplätze vor Ort.

5.2 • Herausforderungen

Die Besonderheit dieses Projekts liegt darin, dass es auf einer vorhandenen städtischen 

Struktur aufbaut, die monofunktional auf Wissenschaft und Technologie konzentriert ist. 

Sie besteht hauptsächlich aus Forschungsinstituten, großen Unternehmen und Hochschul-

einrichtungen. Bei dem Projekt ging es darum, zum einen, dank der Rückkehr zur funktio-

nalen Mischung von Wohnräumen, Geschäften und Dienstleistungen, die verschiedenen 

Komponenten der Stadt in das Quartier zu integrieren und zum anderen einen For-

schungsstandort zu entwickeln, der den Sektor gegenüber anderen Standorten in der 

Welt konkurrenzfähig macht und erhält.66
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Diese Art von Projekt beinhaltet mehrere Anforderungsebenen, die gemäß dem Verständ-

nis des ÉcoCités-Projekts auf alle Vorhaben in der näheren Umgebung zu übertragen sind:

n Erweiterung des Stadtzentrums von Grenoble und des Bahnhofsviertels  

in Richtung Presqu’île

n Erweiterung eines anderen Entwicklungsgebiets, der ZAC Portes du Vercors,  

in Richtung der Gemeinden Fontaine und Sassenage

n Erweiterung des Konzepts im Häuserblock Oxford mit einem CO2-freien  

Logistikzentrum auf die Gemeinde St. Martin le Vinoux.

5.3 • Integrierter Ansatz und gemeinsame Nutzungen

Das Projekt setzt beim gesamten System an und stellt die bisherigen städtischen Planungs-

verfahren in Frage. Jetzt geht es um einen neuen Ansatz beim Städtebau, der auf einer 

einfachen Idee beruht: Anstatt einem einzigen Organismus (dem Bauträger oder Unter-

nehmer) alles zu überantworten (was seine Kompetenzen überschreitet), schaltet man  

je nach Gebiet jene Organisationen ein, die das betreffende Problem am besten lösen 

können.

Bei der bisherigen Stadtgestaltung gab es den Auftrag auf der einen und den Bauunter-

nehmer auf der anderen Seite, der im Zuge der Bauarbeiten zugleich Mobilitätsfragen 

lösen musste, indem er sich um Parkraum, Zugangswege zu den Verkehrsmitteln und Ener-

giefragen kümmerte. Diese entsprachen nicht seinem eigentlichen Tätigkeitsgebiet, wohin-

gegen es spezielle Anbieter für Mobilitätsfragen und Energiebetreiber gibt, die zusam-

men sehr dynamische Sektoren darstellen und in Grenoble auf der geeigneten territorialen 

Ebene operieren.
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Bei einem integrierten Ansatz für ein Stadtviertel kommt es darauf an, mithilfe einer syste-

matischen Planung, die auf Ebene der einzelnen Häuserblocks ansetzt, eine Vision zu 

entwickeln, was als Wohn- und was als Arbeitsfläche konzipiert wird. Tatsächlich ist heute 

das Angebot derart individualisiert, dass man darüber vergessen hat, dass inzwischen 

angesichts der urbanen Verdichtungen auf vielen Gebieten eine gemeinsame Nutzung 

möglich ist. Das systemische Schema enthält somit eine globale Vision von Verantwortung 

der Politik und der Gemeinschaft, die auf das Gemeinwohl ausgerichtet ist.

5.4 • Die vorgeschlagenen Aktionen

Das Projekt umfasst drei Tätigkeitsfelder, die sich auf die Themen Mobilität und Energie 

sowie auf die Ebene der Häuserblocks beziehen und dabei die Weiterentwicklung beste-

hender Berufsbilder zugrunde legen.

Mobilität

Beim ersten Thema geht es darum, das Berufsbild einer Art „Mobilitätsmanager“ zu entwi-

ckeln. In der Vision des Stadtviertels von morgen sind Bewohner und dort Beschäftigte 

nicht mehr Eigentümer ihres Fahrzeugs. Diese Entwicklung vollzieht sich in Etappen, wobei 

ein allgemeines Mobilitätsangebot eingerichtet wird, das effizienter ist als der Besitz eines 

privaten Pkws. Das individuelle Auto ist im Alltag sehr praktisch und daher sehr attraktiv, 

doch seine Verwendung im städtischen Umfeld ist an seinen Grenzen angelangt. Wenn 

die Anbieter in der Lage sind, dank heutiger Technologien ein Mobilitätsangebot zu 

schaffen, das die Möglichkeiten des Privat-Pkws übertrifft, dann dürfte das Ideal vom 

persönlichen Besitz eines Fahrzeugs überwunden werden können. Dieses Ziel gilt es letzt-

lich zu erreichen.

Der „Mobilitätspass“ und der „Mobilitätsraum“: Dieser Service wird auf Smartphones 

entwickelt und liefert in Echtzeit einen Überblick über alle verfügbaren Mobilitätsangebo-

te: Fahrrad, Straßenbahn, Elektroauto mit Car-Sharing usw. mit Angaben zur Fahrzeit 

entsprechend der aktuellen Verkehrssituation. Der alle Mobilitätsformen umfassende An-

satz, der dem „Mobilitätspass“ zugrunde liegt, erlaubt es, diese Möglichkeit auf begrenz-

tem Raum zu erproben. Auf dem Gebiet der Presqu’île wird also ein – zum größten Teil 
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neues – Quartier getestet werden. Hier wird es nicht mehr wie früher Parkflächen unter 

den Wohnhäusern geben, wodurch im Zentrum der Häuserblocks Raum für Grünflächen 

frei wird. Abstellplätze für Fahrzeuge werden im Zentrum des Viertels, in einem Gebäude 

gegenüber der Straßenbahnhaltestelle konzentriert, das zu einer Art Drehscheibe für die 

Mobilität wird. Damit werden die Bedürfnisse der neuen Bewohner des Viertels ebenso 

wie der zahlreichen Menschen, die hier arbeiten, gedeckt. Die Kombination des Bedarfs 

beider Gruppen ermöglicht es, dank eines rotierenden Systems die Nutzung des Parkraums 

zu optimieren. Stets geht es darum, die Nutzungszeit der Parkflächen für alle Arten von 

Fahrzeugen so effizient wie möglich zu gestalten. Angesichts des Mangels an freien Flä-

chen in der Stadt hat es keinen Sinn, Parkraum zu konzipieren, der nur wenige Stunden 

am Tag gebraucht wird. 

Diese Art von Mobilitätsraum soll schließlich auf den Übergang vorbereiten, der letztlich 

zum Verzicht auf das Privatauto führt. So hält man Parkflächen für Pkws bereit, deren Be-

sitzer in den neuen Wohnungen leben, man bietet ihnen umfassende Angebote mit einer 

angemessenen Tarifstruktur, man gewöhnt sie nach und nach an die Vorstellung, dass sie 

keinen speziell zugewiesenen Parkplatz für ihr Fahrzeug haben, und macht ihnen günstige 

Angebote, bis sie schließlich kein eigenes Fahrzeug mehr besitzen.

Beide Angebote müssen im selben Gebäude zusammengefasst sein, damit durch die Ge-

wöhnung ein allmählicher Wandel der Verhaltensweisen erleichtert wird. Das Berufsbild 

des Parkraumwächters muss sich dann zum „Mobilitätsmanager“ verändern.

Energie

Auch hier geht es um einen globalen Ansatz. Die Energiemanager müssen den Bauunter-

nehmern Lösungen vorschlagen. Dabei muss das Netz notwendigerweise im richtigen 

Maßstab mit den zwei großen Teilgebieten Stromnetz und Wärmenetz geplant werden.

Die neuen Gebäude werden immer weniger verbrauchen. Der vorhandene Wohnraum-

park benötigt jedoch noch sehr viel Energie, und seine Sanierung wird noch eine Weile 

dauern. Das Wärmenetz muss reversibel gestaltet werden, so dass es auch Kühlung erzeu-

gen kann. Dabei muss das Prinzip der intelligenten Netze, der sogenannten „Smart grid“, 
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sowohl auf das Strom- als auch auf das Wärmenetz angewendet werden. Der Verbrau-

cher ist aktiv am Funktionsbetrieb der Netze beteiligt, insbesondere wenn Verbrauchsspit-

zen auftreten und das Stromangebot eingeschränkt vorhanden ist. Hier wird man Lösun-

gen finden müssen.

Auch das Wärmenetz wird gemeinschaftlich genutzt. Mit dem Netz der „neuen Genera-

tion“ versucht man, Wärmeverluste aufzufangen und sie in ein allen zur Verfügung stehen-

des Netz wieder einzuspeisen. In Grenoble gibt es glücklicherweise schon seit langem 

Energieunternehmen vor Ort, wie Gaz Electricité de Grenoble (GEG) und die Compagnie 

de Chauffage Intercommunale de Agglomeration Grenobloise (CCIAG), beides gemischt-

wirtschaftliche Unternehmen (Société d’économie mixte – SEM) der Stadt.

Integrierte Lösungen für Häuserblöcke

Da man in Einheiten von Häuserblocks plant, die mehrere Gebäude mit nahezu 300 

Wohnungen umfassen, können bereits vorhandene Funktionen gemeinsam genutzt wer-

den, um so zur Verbesserung der Lebensqualität beizutragen und den Wegzug von Fami-

lien aus dem Stadtzentrum zu begrenzen, indem man gemeinschaftliche Bereiche und 

verschiedene Aktivitäten anbietet. Wenn man die kompakte Stadt besser findet, weil sie 

weniger Energie verbraucht, muss man sie attraktiv machen. Im Sinne einer höheren Le-

bensqualität muss man den Hausmeister eines Wohnhauses zum Gebäudemanager für 

den Häuserblock machen. Er begleitet die Bewohner, so dass sie sich im Alltag in ihren 

Niedrigenergiehäusern neue Verhaltensweisen angewöhnen. Da beispielsweise die Park-

plätze nicht mehr unter den Wohnhäusern, sondern in einem gemeinsamen Mobilitätspa-

villon untergebracht sind, müssen in jeder Etage in der Nähe der Wohnungszugänge 

systematisch Abstellräume vorgesehen werden, damit die Bewohner ihr Material wie Skier, 

Mountainbikes etc. unterbringen können.

Was die Flexibilität anbelangt, wird eine neue Art von Wohneinheit mit einem Wohnraum 

und sanitären Anlagen geplant, die zwischen den einzelnen Wohnungen liegt und wahl-

weise mit der einen oder anderen verbunden werden kann. So können die Einheiten ver-

größert, betagte Familienmitglieder aufgenommen werden oder ein studierendes Kind 

kann allmählich seine Selbstständigkeit gewinnen.
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Ein anderer wichtiger Punkt ist das Thema gemeinsame Gärten, wo ein vielfältiges Ange-

bot gemacht wird, das von privaten Gärten, die terrassenartig auf den oberen Etagen 

angelegt werden, so dass jeder den wunderbaren Blick auf die Berge genießen kann, bis 

hin zu gemeinsamen Gemüsegärten auf den Verbindungsdächern zwischen manchen 

Gebäuden reicht.

ÉcoCité heißt hier Verdichtung und Nutzung der Höhe, womit der Boden frei gehalten 

werden kann, um mit ebenerdigen Gärten mehr Natur in die Stadt zu bringen, wo die 

Untergeschosse nicht mehr zum Parken, sondern als Speicher für Regenwasser dienen, 

und wo große Bäume sich entfalten und das Entstehen einer städtischen Biodiversität, 

gleichsam die Entwicklung der Natur in der Stadt, begünstigen.

6 • Fazit

Die Verpflichtung zur Verringerung der Treibhausgase und zum Erhalt der Ressourcen 

unseres Planeten im Sinne künftiger Generationen unterstreicht die Bedeutung und die 

Rolle der Städte bei der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung. Durch das Handeln 

der Städte dieser Welt kommen die Dinge übrigens viel schneller voran, als wenn man auf 

irgendwelche hypothetischen zwischenstaatlichen Abkommen wartet .

Die nachhaltige Stadt ist per se ökologisch, denn mit ihrer Verdichtung und ihren Einrich-

tungen ermöglicht sie einer großen Zahl von Menschen, immer komfortabler zu leben, 

ohne neues Ackerland oder Waldgebiet zu verbrauchen, und den Verkehr zu reduzieren, 

da die Arbeitsplätze lokal konzentriert werden. Es gilt also, die Trümpfe der Stadt fortzu-

entwickeln, insbesondere die zahlreichen Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung von 

Angeboten und Flächen, die sie selbst schaffen kann.

Bis man ein gewisses Niveau an gemeinschaftlicher Nutzung erreicht hat, wird natürlich 

eine echte soziale Evolution der Verhaltensweisen stattfinden müssen, die jedoch bereits 

begonnen hat. Denn die nachhaltige Stadt ist nur möglich, wenn die Bürger sie selbst auch 

wollen und in die Praxis umsetzen.

Übersetzung: Dr. Erika Mursa
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Das Bremer Leitbild für die  
Stadtentwicklung bis zum Jahr 2020

Dominik Grillmayer

1 • Ausgangslage

Die Freie Hansestadt Bremen (550.000 Einwohner) ist gemeinsam mit Bremerhaven 

(108.000 Einwohner) nicht nur Kommune, sondern zugleich auch Bundesland. Die Stadt 

Bremen liegt an der Weser, rund 60 Kilometer vor deren Mündung (bei Bremerhaven) in 

die Nordsee. An die lange Tradition und Blütezeit einer an der See liegenden und zur  

See hin geöffneten Handelsstadt schloss sich eine ebenfalls langjährige industrielle Tradi-

tion an: Seit Beginn der 1980er-Jahre sind Bremen und seine Wirtschaft einem starken 

Strukturwandel ausgesetzt; erforderlich für eine adäquate Reaktion auf die veränderten 

Quelle: www.umwelt.bremen.de
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sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen sind neue Handlungsoptionen und Strategien, 

die das Fundament einer nachhaltigen Entwicklung bilden können. Zu berücksichtigen ist 

dabei auch, dass Bremen aufgrund seiner Lage in Küstennähe aller Voraussicht nach von 

den Folgen des Klimawandels besonders betroffen sein wird.

Die Ausgangslage von Bremen ähnelt in gewisser Weise der Situation von Dünkirchen, 

denn beide Städte sind mit sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderun-

gen konfrontiert, die ein frühzeitiges Handeln auf gesamtstädtischer Ebene und in Form 

eines integrierten Ansatzes erforderlich machen. In Bremen wurde versucht, die notwendi-

gen Konzepte und Orientierungen durch die Erarbeitung eines Leitbildes für die Stadtent-

wicklung bis 2020 zu finden. Dieses Leitbild wurde im Mai 2009 verabschiedet und trat 

an die Stelle eines 1999 beschlossenen und bis 2008 umgesetzten, sektoral gegliederten 

Stadtentwicklungskonzepts.

Das neue Leitbild trägt den programmatischen Titel „Bremen! lebens-

wert – urban – vernetzt“ und setzt bei einer Ausgangslage an, die zum 

Teil exemplarisch für die Probleme vieler deutscher Städte stehen kann. 

Zu den drängendsten Problemen gehören die schwierigen finanzwirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen, die Folgen des demografischen Wan-

dels, die Klimaveränderungen, die Umweltsi tuation, die wirtschaftliche 

Transforma tion und die Zukunft des so zialen Zusammenhalts. Dieses 

Bündel bildet die ökonomische, ökologische und soziale Dimension 

von Nachhaltigkeit ab, ergänzt um den wichtigen Faktor, dass in ab-

sehbarer Zukunft nur knappe Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, die 

entsprechend zielgerichtet eingesetzt werden müssen.

Bewältigt werden sollen die sich abzeichnenden Herausforderungen mit einem integrati-

ven Ansatz, der sieben prioritäre Handlungsfelder identifiziert und mit dem auch eine 

Anpassung der Governance-Strukturen einhergeht. Eine Besonderheit in diesem Kontext 

ist, dass sich Bremen bei der Weiterentwicklung seiner lokalen Steuerungsprozesse von den 

Erfahrungen zweier ähnlich großer deutscher Städte – Leipzig und Nürnberg – inspirie-

ren lassen konnte, mit denen seit 2007 eine Zusammenarbeit im Rahmen des Pilotprojekts 
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koopstadt besteht. Es handelt sich dabei um ein Projekt im Rahmen der 

Nationalen Stadtentwicklungspolitik – einer Gemeinschaftsinitiative 

von Bund, Ländern und Kommunen –, mit der in Deutschland die Inhalte 

der Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadtentwicklung 

umgesetzt werden sollen. Im Vordergrund stehen in dieser Initiative 

drei Themenfelder als Anschauungsobjekt, Werkstatt und Impulsgeber 

für einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch:

n Ökonomische Innovation und kreative Milieus

n Urbane Lebensqualität

n Regionale Kooperation

Diesen Themenfeldern sind zahlreiche Einzelprojekte zugeordnet, die von den Städten 

sukzessive umgesetzt werden. In der aktuellen, letzten Phase des Kooperationsprojektes 

geht es vor allem um die Realisierung und Verstetigung der begonnenen Projekte sowie 

um eine Bewertung des gesamten Prozesses. Die Ergebnisse aus der gemeinsamen Arbeit 

sollen einer breiten Öffentlichkeit vermittelt werden und damit auch die bundesweite  

Debatte über stadtentwicklungspolitische Themen beleben (www.nationale-stadtentwick-

lungspolitik.de).

Im Folgenden werden die wichtigsten Aktionsfelder Bremens im Bereich der nachhaltigen 

Stadtentwicklung beschrieben. Maßgebliche Quellen, auf denen diese Beschreibung ba-

siert, sind das Bremer Leitbild und die Ergebnisse der Kooperation von Bremen mit seinen 

Partnerstädten Leipzig und Nürnberg.

2 • Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung

Klimaschutz

Bremen leitet aus seiner geografischen Lage die Aufgabe ab, einen besonderen Beitrag 

zur Reduzierung des CO²-Ausstoßes zu leisten. Im Leitbild wird dieses Ziel formuliert und 

zugleich versucht, dafür geeignete Ansatzpunkte zu konkretisieren: „Strom, Wärme und 

Mobilität sind dabei die zentralen Handlungsbereiche, sowohl für private Haushalte wie 
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auch für Unternehmen und Industrie und den Verkehrsbereich“ (Leitbild, S. 23). Weitere 

Informationen hierzu finden sich im Aktionsprogramm Klimaschutz 2010 und dem darauf 

aufbauenden Klimaschutz- und Energieprogramm 2020 (vom Dezember 2009). Bis 2020 

sollen die jährlichen CO²-Emissionen um mindestens 40 Prozent gegenüber dem Stand 

von 1990 reduziert werden (wobei die Stahlindustrie hier ausgeklammert ist); mindestens 

die Hälfte der Haushalte sollen außerdem mit Strom versorgt werden, der dann in Bremen 

regenerativ erzeugt wird (Leitbild, S. 51).

Im Handlungs- und Aufgabenbereich Mobilität wird eine Reihe von Spannungsfeldern 

benannt. Beispielsweise bei der Vereinbarkeit von Wohnpräferenzen der Bevölkerung mit 

den Zielen einer nachhaltigen Stadtentwicklung; hier besteht eine wesentliche Aufgabe 

darin, die Einwohner in der Kernstadt zu halten, um dem Flächenverbrauch entgegenwir-

ken und den Anstieg der Mobilität begrenzen zu können. Im Leitbild werden damit ver-

bundene Zielkonflikte deutlich: „Mit der Nutzung und Verdichtung innerstädtischer Lagen 

verbindet sich die Chance und Notwendigkeit, neben dem ‚Wohnen im Grünen‘, das bis-

her die Wohnwünsche, den Wohnungsmarkt und die Stadterweiterung bestimmte, ver-

stärkt städtische Wohnformen zu entwickeln – und damit ein Angebotsprofil, das eine 

gute Alternative zu Wohnangeboten am Stadtrand und im Umland bietet. Dabei gilt es, 

die höhere Verdichtung und größere Nähe mit der gewünschten Privatheit der Freiberei-

che und mit einer Individualität der Gestaltung zu verbinden“ (Leitbild, S. 60). Mobilität 

wird als „notwendig, aber zugleich als Teil des Problems wie Ansatzpunkt zur Gegen-

steuerung“ begriffen, die in einer konsequenten Innenentwicklung besteht (Leitbild,  

S. 24). Damit würde im Übrigen auch dem demografischen Wandel Rechnung getragen, 

denn gerade mit Blick auf die fortschreitende Alterung der Bevölkerung gilt es umso mehr, 

„die Zumutungen städtischer Dichte und Mischung anzunehmen, ihre Vorteile für die Stadt 

der kurzen Wege zu sehen und angemessene neue und flexible Formen des städtischen 

Miteinanders in gemischter Nutzung zu entwickeln“ (Leitbild, S. 40).

Aller Voraussicht nach wird das Verkehrsaufkommen in den nächsten Jahren trotz dieser 

Orientierungen zunächst noch weiter ansteigen. Bremen setzt deshalb auf eine stärkere 

Förderung ressourcenschonender Fortbewegungsmittel, deren Ausbau, Nutzung und Ver-

fügbarkeit in Bremen trotz der bisherigen Anstrengungen noch verbessert werden kann: 
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„Die Herausforderung besteht darin, Erreichbar-

keiten zu Fuß, das Straßenbahnnetz und andere 

schienengebundene Verkehre noch weiter zu ver-

bessern, da Bremen hier im Bundesvergleich noch 

Nachholbedarf hat. Der Verkehrsverbund Bremen/

Niedersachsen verbindet mittlerweile 1,8 Mil lio nen 

Einwohner in der Region Bremen. Die Fahrgast-

entwicklung ist durch konsequente Netzerweiterungen von 120 Mil lio nen in 2002 auf 

rund 135 Mil lio nen Fahrgäste pro Jahr in 2008 gestiegen. Gleichwohl spielt der Pkw-

Anteil in den Stadt-Umland-Verkehren mit einem Anteil von geschätzten 85 Prozent eine 

dominierende Rolle. Hierzu gehören die ca. 110.000 Personen, die werktäglich nach 

Bremen ‚einpendeln‘, um in der Stadt zu arbeiten“ (Leitbild, S. 32). Um den Autoverkehr 

und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren, soll vor allem der Rad-

verkehr ausgebaut und der CarSharing-Anteil erhöht werden (Zielmarke: 20.000 Nutzer 

bis 2020). Da diejenige Mobilität die geringsten Ressourcen verbraucht, die nicht stattfin-

det, weil sie nicht (mehr) notwendig ist, kommt hier einmal mehr die Stärkung der Innen-

stadt ins Spiel: „In Zukunft wird es weiter verstärkt darum gehen, stadtgerechte Mobilität 

zu ermöglichen. Dabei geht es nicht darum, die Mobilität einzugrenzen, sondern notwen-

digen Verkehr mit weniger Umweltbelastung und Flächenbeanspruchung ohne Qualitäts-

verlust zu erreichen. Eine flächensparend orientierte Siedlungsstruktur mit mehr Innenent-

wicklung und einer engeren Verzahnung von Wohnen und Arbeiten kann hierzu beitragen“ 

(Leitbild, S. 33).

Diese Ausrichtung und dieser Handlungsbedarf leiten sich auch daraus ab, dass die Nach-

kriegsarchitektur in Bremen eher eine Funktionstrennung zum Ziel hatte und nicht auf eine 

Nutzungsmischung ausgerichtet war. Im Zuge des Siedlungsbaus der 1950er- und 1960er-

Jahre entstanden in kurzer Zeit 40.000 Wohnungen nach dem städtebaulichen Leitbild 

von „Licht, Luft und Sonne“ als Alternative zu dicht bebauten Quartieren (Leitbild, S. 12). 

Die Hypothek dieser Stadtplanung und der in diesem Zuge entstandenen Gebäude be-

steht in einem hohen Flächenverbrauch, einer aus der Trennung von Wohnen und Arbeiten 

resultierenden Mobilität sowie den Kosten der energetischen Gebäudesanierung, die in 

der Gesamtstadt „nach höchsten energetischen Standards“ erfolgen soll (Leitbild, S. 50).

Quelle: Felix O
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Von Vorteil erweist sich für die Lösung der daraus entstehenden Aufgaben, dass Bremen 

noch verhältnismäßig viel Potenzial (Fläche) für eine Innenentwicklung hat. Die Bevölke-

rungsdichte ist im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten deutlich niedriger (1.686 

Einwohner je km²; zum Vergleich München: 4.531 Einwohner je km²), und gerade mit 

Blick auf die indus triell geprägte Geschichte der Stadt sind im städtischen Raum noch 

viele brachgefallene oder mindergenutzte Flächen vorhanden, die in den kommenden 

Jahren umfassend revitalisiert werden sollen (Leitbild S. 41).

Bremens Anpassung an den Klimawandel

Sollte der Meeresspiegel in Bremen aufgrund des Klima-

wandels in dem daraus erwarteten Maße ansteigen, so 

wird es notwendig sein, die Deiche zu erhöhen und den 

Flüssen wieder mehr Raum zu geben (Leitbild, S. 24). Auf 

der Suche nach einer Strategie für den Großraum der 

Metropolregion Bremen-Oldenburg wurde eine Vulnera-

bilitätsanalyse in Auftrag gegeben, die als Basis für die 

Ausarbeitung einer regionalen Klimaanpassungsstrategie dienen soll (Schuchardt/Wit-

tig). Die darin behandelten Risiken betreffen nicht nur bestimmte Sektoren – angefangen 

bei der menschlichen Gesundheit über den Hochwasser- und Küstenschutz bis hin zur 

Hafen- und Tourismuswirtschaft – sondern auch die Governance-Strukturen und – wahr-

scheinlicher werdende – klimatische Extremereignisse. Ein Beispiel hierfür sind die Star-

kregen-Projektionen für den Großraum Bremen, die in erster Linie die Frage behandeln, 

wie mit den großen Wassermengen umgegangen werden kann, die innerhalb kürzester 

Zeit niedergehen (können). Hierfür wurde auf Ebene der Region die sogenannte Klimaan-

passungsstrategie Extreme Regen ereignisse (KLAS) entwickelt. Das Projekt startete im 

Sommer 2012 und wurde vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit gefördert. Die Ziele wurden folgendermaßen umrissen: „KLAS ist angetreten, um 

Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, die helfen könnten, Auswirkungen von extre-

men Regenereignissen zu vermindern und das damit einhergehende Risiko besser managen 

zu können. Dazu sollen alle relevanten Akteure in Bremen an einen Tisch geholt werden, 

um gemeinsam Strategien zur besseren Anpassung an extreme Regenereignisse zu erar-

beiten.“ (http://www.klas-bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.738.de)

Quelle: www.klas-bremen.de78
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Erfahrungsaustausch im Rahmen von koopstadt

Die genannten Themen werden auch in der Zusammenarbeit mit den Partnerstädten Leip-

zig und Nürnberg intensiv diskutiert. Im Mittelpunkt stehen hier zunächst Aspekte der 

Steue rung städtischer Maßnahmen: „Die eingespielte Kooperation der drei Städte sollte 

genutzt werden, um einen intensiven, interdisziplinären und längerfristigen Erfahrungsaus-

tausch zu Klimaschutz und Klimawandel aufzubauen. Wichtig erscheint dabei, Klima-

schutz und Klimawandel nicht nur als Fachpolitik, sondern als integrativen Teil von nach-

haltiger Stadt- und Quartiersentwicklung zu betrachten.“ (Endbericht Phase 3, S. 88). In 

der konkreten Auseinandersetzung mit Teilaspekten des Klimaschutzes werden auch 

Handlungsempfehlungen formuliert. Ausgehend von der Feststellung, dass man bei der 

Gebäudesanierung vor der schwierigen Aufgabe steht, Energieeffizienz und Baukultur, 

soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Tragfähigkeit miteinander in Einklang zu brin-

gen, werden die Herausforderungen folgendermaßen umschrieben: „Die fachlichen, na-

turwissenschaftlichen und tech nischen sowie die konzeptionellen Anforderungen an die 

Strategien, Planungen, Projekte und Maßnahmen haben einige wesentliche Konfliktlinien, 

die es klar zu benennen und im Rahmen von Konzepten und Projekten zu berücksichtigen 

gilt.“ (Endbericht Phase 3, S. 89)

Ein konsequent betriebener Klimaschutz bietet ungeachtet aller Schwierigkeiten stets auch 

die Möglichkeit, aus den getroffenen Maßnahmen wirtschaftliche Vorteile zu ziehen. Das 

gilt für Bremen ebenso wie für viele andere Städte, die sich von einer nachhaltigen Stadt-

entwicklung ökonomische Impulse erhoffen: „Indem Bremen den Herausforderungen des 

Klimaschutzes aktiv begegnet, gewinnt es durch innovative Lösungsansätze zugleich neue 

Chancen für eine zukunftsfähige Wirtschaftsentwicklung und gesunde Umwelt- und Le-

bensbedingungen.“ (Leitbild, S. 23)

3 • Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

Die Hafenstadt Bremen blickt auf eine lange Tradition als Warenumschlagplatz zurück, 

musste auf diesem Gebiet in den vergangenen Jahrzehnten aber erhebliche Rückschläge 

verkraften. Als Zeichen des weit reichenden Strukturwandels in der Hafenwirtschaft seit 

Mitte der 1960er-Jahre wird im Leitbild auf die Veränderungen in den stadtbremischen 
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Stückguthäfen – eingeläutet durch die Containisierung – und auf die Schließung traditio-

neller Werftbetriebe verwiesen. Bremen ist dennoch ein wichtiger Standort für die damit 

verbundene Industrie geblieben, denn auch heute noch sind in den Sektoren Hafenwirt-

schaft und Logistik, Luft- und Raumfahrt, Kraftfahrzeugbau und Lebensmittelindustrie über 

55.000 Menschen beschäftigt. Die Folgen der tiefgreifenden Umbrüche konnten durch 

eine stärkere Verknüpfung von Wirtschaft und Wissenschaft teilweise abgefedert werden. 

Für eine Fortsetzung dieser Strategie steht die Stärkung des Technologietransfers vor al-

lem im Bereich der Windkraft ganz oben auf der Agenda (Leitbild S. 24/25).

Die Umweltwirtschaft zählt heute zu den Innovationsträgern in der Region; die Windener-

gieagentur Bremerhaven/Bremen wird beispielsweise als europaweit größtes Kompe-

tenzcluster der Branche gefeiert. Entsprechend wird im Leitbild für diesen Bereich erheb-

liches Potenzial vermutet: „Dies alles trägt dazu bei, dass Bremen – gemeinsam mit 

Bremerhaven – zum Kompetenzzentrum des Nordens für erneuerbare Energien, effizien-

te Energieerzeugung und Klimaschutz werden kann“ (Leitbild, S. 44). Die Betonung liegt 

hier allerdings auf „kann“, denn die Windkraft hat sich in letzter Zeit zu einem Sorgenkind 

entwickelt. Dies liegt vor allem am schleppenden Ausbau von Offshore-Windkraftanla-

gen, in die auch in Bremen viel Hoffnung gesetzt wurde. Solange nicht geklärt ist, wie der 

auf diese Weise im Norden produzierte Strom in die wirtschaftlichen Zentren des Südens 

gelangt, wo er gebraucht wird, liegen zahlreiche Pläne auf Eis.

Angesichts der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, mit denen Bremen zu kämp-

fen hat, gehört eine gute Wirtschaftsentwicklung zu den Grundvoraussetzungen für die 

Umsetzbarkeit der Maßnahmen, die im Leitbild formuliert sind. Sie schafft Arbeitsplätze, 

Quelle: Shutterstock
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hält Menschen in der Stadt, sorgt für Zuzug und damit auch im demografischen Wandel 

für stabile Einwohnerzahlen und Steuereinnahmen. Dass dieses Ziel nicht einfach zu errei-

chen sein wird, ist auch den Bremer Verantwortlichen klar. Aus ihrer Sicht sind hier  

„überdurchschnittliche wirtschaftliche Prosperität und stadtwirtschaftliche Vernunft“ ge-

fragt (Leitbild, S. 19). Nur so kann auch verhindert werden, dass der Abstand zwischen 

den ärmsten und reichsten Vierteln sich weiter vergrößert. 

4 • Die Entwicklung neuer Governance-Prozesse

Mit der Verabschiedung des Bremer Leitbildes im Mai 2009 ging eine Neudefinition der 

Steuerungsprozesse einher, für die aus der Zusammenarbeit mit Nürnberg und Leipzig 

wichtige Impulse kamen: „koopstadt ist in Bremen eng mit den Zielen und Arbeitsstruktu-

ren des Leitbildes verknüpft. Der Bremer Beitrag zu koopstadt spiegelt exemplarisch die 

Arbeitsweise, die Beteiligung und die Umsetzung des Leitbildprozesses wider. In Bremen 

versteht sich koopstadt als 'Das Leitbild im Kleinen': Die Bremer koopstadt-Projekte sind 

ausgewählte Beispiele der 'neuen' Stadtentwicklung, beispielhaft sollen sie integrierend 

die Umsetzung des Leitbildes fördern“ (Faltblatt koopstadt).

Diese „neue“ Stadtentwicklung charakterisiert sich folgendermaßen: 

n An das noch sektoral gegliederte Stadtentwicklungskonzept von 1999, das mit den 

„Bremer Stadtentwicklungsgesprächen“ in einem öffentlichen Dialogprozess begleitet 

wurde, schloss sich ein weiterführendes Stadtentwicklungsleitbild an, das erstmals von 

Anfang an einen integrativen Ansatz verfolgen sollte

Quelle: S. Hofschlaeger/Pixelio
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n Begleitet wurde der Prozess von einer Neuaufstellung von Fachkonzepten, mehreren Stadt-

teilberichten zu Schwerpunkträumen und der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

n Das Leitbild setzt den Schwerpunkt zum einen auf sieben strategische Handlungsfelder 

und zum anderen auf Schwerpunkträume der integrierten Stadtentwicklung, wie z.B. 

die Innenstadt einschließlich der Übergangszonen mit angrenzenden Stadtteilen, die 

als Wirtschaftsstandort, zentraler Bereich und Wohnstandort profiliert werden sollen

n Die Federführung für die Umsetzung des integrierten Leitbildes der Stadtentwicklung 

und die Projektsteuerung für koopstadt hat die Stabsstelle Regionale und ressortüber-

greifende Kooperation/Referat Raumordnung, Stadtentwicklung, Flächennutzungspla-

nung des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV) inne

 (koopstadt, Endbericht Phase 3, S. 39/40)

Bremen wies auf diese Weise dem Gemeinschaftsprojekt koopstadt bei der Neuausrich-

tung seiner Stadtentwicklung einen erheblichen Stellenwert zu. Da auf nationaler Ebene 

zum Teil deutliche Unterschiede in der Herangehensweise zu erkennen sind, war es das 

erklärte Ziel des Pilotprojekts, aus der Bildung von Städtenetzwerken vielfältige Lerneffek-

te zu erzielen. In der Konzeptstudie vom Dezember 2008 heißt es dazu: „Im Vergleich 

der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Städten, ihren Planungskulturen 

und ihren Vorgehensweisen werden alle Beteiligten Erkenntnisse gewinnen und sie mit 

weiteren Interessierten teilen“ (koopstadt Konzeptstudie, S. 3). Die Erfahrungen der Städ-

te Bremen, Leipzig und Nürnberg scheinen nahezulegen, dass koopstadt tatsächlich als 

Modell für ein langfristiges Städtenetzwerk betrachtet werden kann.

Das gemeinsame Arbeitsprogramm für die Phase 2013–2015 sieht vor, dass nach dem 

erfolgten Aufbau von Netzwerken und dem begonnenen Austausch in thematisch ge-

gliederten Stadtentwicklungsschwerpunkten (sogenannten Projektfamilien) der Fokus auf 

der Neuentwicklung bzw. dem Ausbau von Lern- und Austauschformaten liegt. Inhaltliche 

Schwerpunkte sind dabei die urbane Lebensqualität, der ökologische Wandel und der 

soziale Zusammenhalt. Hinsichtlich der strategischen Herausforderung einer inte grierten 

Stadtentwicklung liegt der Schwerpunkt in der Kooperation auf folgenden As pekten:
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n Zusammenhang Quartier–Stadt: Für Bremen und Leipzig geht es darum, ihr stadtwei-

tes Konzept in Quartierskonzepte zu übersetzen, während Nürnberg den umgekehrten 

Weg vom Stadtteilkonzept zum stadtweiten Konzept geht

n Beteiligung, Mitwirkung und Governance in der Stadtentwicklung

n methodische Fragen integrierter Quartiersentwicklung (z.B. Nutzungsmischung, sozial-

räumlicher Ressourceneinsatz, Förderkulissen)

Ein wichtiges Element der Zusammenarbeit ist die Weitergabe von Erfahrungen an Dritte, 

die nicht Teil des Projekts sind. Im Fokus stehen alltägliche Problemstellungen, die bei der 

Umsetzung des jeweiligen Stadtentwicklungskonzepts auftreten: „In der Außenkommuni-

kation stehen Lernprozess und -erfolge (aus Erfolgen und aus Fehlern der Partner) ebenso 

im Mittelpunkt wie die inhaltlichen Ergebnisse (Erprobung konkreter Lösungsansätze). 

Dabei geht es weniger um Leuchttürme als vielmehr um das 'Schwarzbrot' der Stadtent-

wicklung“ (Fortführung koopstadt 2013–2015).

Der Schritt vom sektoralen zum integrierten An-

satz für die Gesamtstadt wird in Bremen flankiert 

von einer verstärkten regionalen Zusammenarbeit 

mit dem Umland. Mit den angrenzenden Ge-

meinden erfolgt diese Zusammenarbeit über den 

Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen. Als 

Schwer punktthemen formuliert das Leitbild Maß-

nahmen zum Umweltschutz sowie den Erhalt und 

die Entwicklung von städtischen Zentren und 

Ortskernen als Lebensmittelpunkte der Menschen 

in der Region – auch aus Rücksicht auf die Alterung der Bevölkerung. Um dieses Ziel zu 

erreichen, soll vor allem bei den Regeln für die Ansiedlung des Einzelhandels angesetzt 

werden. Die wesentliche Aufgabe besteht darin, die „Stadtgestalt zu wahren und zu ver-

suchen, die zentralen Versorgungsbereiche in den Stadtteilen gegen ungeregelte Entwick-

lungen von großflächigem Einzelhandel außerhalb der Zentren zu schützen“ (Leitbild,  

Quelle: Shutterstock
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S. 26). Damit würde nicht nur das Aussterben von Innenstädten, sondern auch ein weiterer 

Anstieg des motorisierten Individualverkehrs verhindert. Eine über den Kommunalverband 

hinausreichende regionale Kooperation erfolgt schließlich in der Metropolregion Bre-

men-Oldenburg („Metropole Nordwest“). Neben der stärkeren Vernetzung von Wissen-

schaft und Wirtschaft geht es hierbei vor allem um die bereits erwähnte regionale Klima-

anpassungsstrategie.

5 • Ausblick

In Bremen hat das Leitbild einer nachhaltigen Stadtentwicklung in den letzten Jahren er-

heblich an Profil und an Bedeutung gewonnen. Ausgehend von spezifischen Rahmenbe-

dingungen und einer aus der geografischen Lage resultierenden eigenen Betroffenheit 

wurde erstmals ein integriertes, die bislang allzu oft getrennten Sektoren verbindendes 

Konzept entwickelt und zur Umsetzung gebracht. Neu sind dabei nicht nur die Inhalte und 

die Zielsetzungen, sondern auch die Prozesse und die Formen der Zusammenarbeit.

Eine themenzentrierte Kooperation mit Partnerstädten, ein neues Verständnis von Gover-

nance, das Arbeiten in Netzwerkstrukturen mit gemeinsamen Programmen und Zielsetzun-

gen sowie präzise formulierte Handlungsfelder bilden die Eckpunkte einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung. In welchem Ausmaß und in welcher Geschwindigkeit sich die Erfolge in 

diesem insgesamt sehr ambitionierten Vorhaben einstellen werden, ist aktuell noch offen; 

dies ist auch dadurch bedingt, dass dabei eine ganze Reihe gewichtiger und von Bremen 

alleine nur schwer steuerbarer Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Die Richtung wirkt 

jedoch überzeugend und die Anregungen, die aus dem Bremer Ansatz gewonnen wer-

den können, sind als Impulse für andere Städte sehr hilfreich, die vor ähnlichen Aufgaben 

stehen. Auch deshalb, weil Bremen den Austausch mit anderen Kommunen und die Wei-

tergabe seiner Erkenntnisse explizit als Teil des eigenen Konzeptes versteht.
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1 • Territoriale Besonderheiten 

Der Kommunalverband Dünkirchen (Communauté urbaine de Dunkerque – CUD) er-

streckt sich entlang einer weiten Küstenlinie, die von der belgischen Grenze bis zu den 

Grenzen des Départemens Pas-de-Calais reicht, und liegt in Verlängerung der Polder 

Belgiens und der Niederlande. Französisch-Flandern (Flandre maritime) ist eine Tiefebe-

ne von geringer Höhe (zwischen minus und plus zwei Metern), die zum größten Teil unter 

dem Meeresspiegel gelegen ist. Sie wird von der Nordsee, dem Fluss Aa und den Kanä-

len der Basse Colme begrenzt. Das Gebiet des Kommunalverbands wird erst seit zehn 

Jahrhunderten wirklich von Menschen besiedelt, wozu man das Gelände künstlich umge-

staltete und mittels umfangreicher Entwässerungsarbeiten die sogenannten wateringues 

(Wetterungen) anlegte, die unablässig in Stand gehalten werden müssen. 

Der Beitrag des Kommunalverbands 
Dünkirchen zu einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung

Frédérick Mabille
Julien Veyer

Stadtpanorama – Quelle: CUD
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Besiedelung und Beschäftigung der Bevölkerung 

sind hier ungleichmäßig verteilt und konzentrie-

ren sich weitgehend auf den Küstenstreifen mit 

einer Bevölkerungsdichte von 657 Einwohner 

pro km². Diese Konzentration ist damit zu erklä-

ren, dass der Kommunalverband Dünkirchen ein 

Ballungsraum für Industrie und Hafenanlagen ist, 

wo zahlreiche Standorte unter die SEVESO II-

Richtlinie mit der hohen Kate gorie 14, das heißt 

mit dem größten Unfallrisiko, fallen, und wo das 

größte Atomkraftwerk Westeuropas steht. 

Dieser 1969 erfolgte erste freiwillige Zusammenschluss zu einem städtischen Kommunal-

verband in Frankreich als Instrument der interkommunalen Zusammenarbeit konzentrierte 

seine Aktivitäten zunächst auf die urbane Raumordnung und die wichtigsten öffentlichen 

Dienstleistungen. Doch schon sehr bald erweiterte er sein Handeln auf Gebiete, die für 

die Entwicklung der Agglomeration erforderlich erschienen, etwa die Förderung der wirt-

schaftlichen Entwicklung, der Beschäftigung, von Kultur, Sport und Universität. 
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Inzwischen wurde der Kommunalverband Dünkirchen, ein Ballungsraum von 18 Kommu-

nen mit 200.000 Einwohner, zu einem unverzichtbaren Akteur für die nachhaltige Ent-

wicklung Dünkirchens, der das Gebiet durch seine Lebensqualität, seine Ausstrahlung, 

seine kulturelle Dynamik, Solidarität und seine besondere, für Innovationen und Unterneh-

mertum günstige Atmosphäre attraktiv gestalten will.

2 • Ein Industriegebiet, das die Umwelt respektiert

In den 1960er Jahren beschloss der französische Staat, auf diesem Küstengebiet die 

Schwerindustrie auszubauen. Für die Ansiedlung eines metallverarbeitenden Industrie-

komplexes über Wasser wurde der Hafen von Dünkirchen gewählt, wo ein weites Gelän-

de in Meeresnähe genutzt werden konnte, das umgehend verfügbar war. Damals wurde 

das Stahlwerk Usinor auf einer Fläche von mehr als 450 Hektar errichtet. Der Bau erfolg-

te in Rekordzeit, denn schon 1963 wurde der erste Hochofen in Betrieb genommen. Die 

Ansiedlung des Werks führte zu einer entsprechenden Wohnungsnachfrage, wofür in 

mehreren Phasen Wohngebäude errichtet wurden. Das Dorf Grande-Synthe, wo zwi-

schen 1960 und 1970 ein großer Teil der Arbeiterschaft wohnte, wurde zur drittgrößten 

Kommune im Ballungsraum. 
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In den 1970er-Jahren begannen die ersten Arbeiten zum Bau des neuen Vorhafens. Der 

neue Hafen ging ab 1975 in Betrieb. Ende der 1980er-Jahre kam es jedoch im Ballungs-

raum zu einem wirtschaftlichen Einbruch, der schwerwiegende Folgen für das Gebiet hatte, 

nämlich Arbeitslosigkeit, eine labile Wirtschaftsstruktur sowie die Verschlechterung der urba-

nen und sozialen Lebensqualität. Zwischen 1982 und 1990 brach der Arbeitsmarkt im Raum 

Dünkirchen ein: Mehr als 5.000 Arbeitsplätze gingen im Schiffsbau und bei den Werften 

verloren, mehr als 3.000 in der Metallindustrie. Angesichts dieser Probleme musste die 

Agglomeration handeln. Gleichzeitig wurde die industrielle Standortpolitik fortgesetzt, in-

dem die Plattformen für Chemie und Petrochemie erweitert, die Industrietätigkeiten diversi-

fiziert oder eben ein Atomkraftwerk errichtet wurden. Dünkirchen verabschiedete sich damit 

von der Mono-Industriekultur und leitete einen im Großen und Ganzen erfolgreichen Wan-

del ein. Trotz all dieser Vorhaben konnten die neu geschaffenen Arbeitsplätze zwar die 

Verluste nicht ausgleichen, doch sicherten sie den industriellen Neubeginn im Küstengebiet.

Bereits seit Beginn der 1990er-Jahre befindet sich Dünkirchen in einem permanenten Inno-

vationsprozess mit dem Ziel, der Stadt neue Dynamik und ein positives Image zu ver lei-

hen. Von 1989 an wurde im Ballungsraum die Mülltrennung seitens der Verbraucher entwi-

ckelt. Damals war der Kommunalverband die erste Gebietskörperschaft, die in großem 

Stil die Mülltrennung einführte. Von 1990 an erschien die nachhaltige Entwicklung als 

Prestigeprojekt, das der Agglomeration neue Dynamik verleihen und das Gebiet mit Un-

terstützung der Bevölkerung wieder zurückerobern sollte. Im Juli 1995 wurde der ehema-

lige Minister Michel Delebarre Präsident des Kommunalverbands. Er setzte die Ansätze 

seines Vorgängers Albert Denvers entschlossen fort. Seither hat sich der Kommunalver-

band Dünkirchen als ein Gebiet profiliert, das entschieden für eine nachhaltige Entwicklung 

kämpft. Patrice Vergriete ist seit April 2014 der dritte Präsident des Kom munalverbands, 

der die Wege seiner Vorgänger auf diesem Gebiete offenbar weiter verfolgt.

Die Agglomeration von Dünkirchen besitzt heute den drittgrößten Hafen Frankreichs und 

eine Energieplattform von europäischer Dimension. Hier leben 200.000 Einwohner, da-

von 95.000 im Stadtzentrum. Eine weitere Besonderheit ist die junge Bevölkerungsstruk-

tur: Nahezu 29 Prozent der Menschen sind unter 20 Jahre alt (der nationale Durchschnitt 

beträgt 24,6 Prozent). 
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Im Jahr 2011 belief sich der Umschlag im Hafen von Dünkirchen auf mehr als 47,5 Mil-

lionen Tonnen. Die Industriestruktur des Ballungsgebiets Dünkirchen erstreckt sich über 

7.000 Hektar (wovon 3.000 noch verfügbar sind) und konzentriert sich hier vor allem auf 

das Hafengebiet und auf Aktivitäten in den Bereichen Stahlindustrie, Hüttenwesen, Petro-

chemie, Chemie, Energieproduktion und Nahrungsmittelindustrie. Insgesamt sind hier 

mehr als 5.400 Unternehmen mit mehr als 53.000 Beschäftigten angesiedelt. Mit 55 

Prozent der Beschäftigten in der Industrie ist der Ballungsraum Dünkirchen eindeutig in-

dustriell ausgerichtet. Die Herausforderung besteht nun darin, eine saubere städtische 

Umwelt mit einem typisch industriell geprägten Ballungsraum in Einklang zu bringen.

Die wachsende Sensibilität der Bevölkerung für Umweltfragen und der gemeinsame Wille 

von politischen Mandatsträgern, Industriechefs, Verwaltung und Umweltverbänden, die 

Industrie mittels gemeinsamer Absprachen und größerer Transparenz besser in die Um-

welt zu integrieren, führten sehr rasch dazu, dass im Küstengebiet Côte d’Opale-Franzö-

sisch Flandern Instanzen eingerichtet wurden, in denen alle betroffenen Partner diese 

Fragen unaufgeregt beraten können.

Mit der Einrichtung eines Überwachungsnetzes zur Luftqualität an der Küste Calais-Dün-

kirchen wurde 1976 die erste Etappe gestartet. 1990 beschloss man, den Ausbau der 

Hafen von Dunkerque – Quelle: CUD
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Industrie fortzusetzen. Die Bedingung lautete jedoch, dass die Agglomeration Mittel und 

Wege finden müsse, um die Umwelt zu schonen, so dass die Industriestadt ein neues 

Image gewinnt. Im Juli desselben Jahres errichtete man an der Küste von Calais-Dünkir-

chen das Ständige Sekretariat zur Prävention von industrieller Verschmutzung (Secrétariat 

Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles – SPPPI), womit man vor Ort eine 

Instanz zur Abstimmung und Information über alle Fragen zu Industrie und Umgebung wie 

Luft, Wasser, Risiken, Abfälle oder neue Projekte hatte. Es sollte später für das gesamte 

Küstengebiet von Nord-Pas-de-Calais zuständig werden. Anschließend richtete der Kom-

munalverband Dünkirchen 1993 das Forschungszentrum zu Industrie und Umwelt von 

Dünkirchen (Centre de Recherche sur l’Environnement Industriel de Dunkerque – CREID) 

ein und entwarf im selben Jahr ein Schema für Industrie und Umwelt (Schéma d’Envi-

ronnement Industriel – SEI), das vom Kommunalverband, dem autonomen Hafen und der 

Industrie- und Handelskammer verabschiedet wurde und das bei der Planung von Indus-

trieanlagen wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutz miteinander vereinen soll. Das 

SEI, Ergebnis einer freiwilligen Vereinbarung zwischen dem Kommunalverband und In-

dustrievertreter, umfasst drei Schwerpunkte: Erstens ein Raumordnungsschema, zweitens 

Pflichtenhefte, die auf die spezifischen Bedingungen des Territoriums zu den Themen Luft, 

Wasser, Abfall und technologische Risiken abgestimmt sind und die Ansiedlung von Unter-

nehmen fördern sollen, und drittens die Steuerung des SEI. So wird jedes Vorhaben zur 

Ansiedlung oder Erweiterung von Industrieanlagen vorab den Vereinigungen und Man-

datsträger vor Ort vorgelegt. Das Schema wurde seit 2004 aktualisiert und auf einen 

größeren Geltungsbereich mit vier neuen Themenfeldern erweitert. 2008 wurde es erneut 

angepasst mit den Zielsetzungen, die Landschaftsgestaltung der industriell genutzten Flä-

chen zu verbessern, die Energiewirtschaft und den Einsatz erneuerbarer Energien zu för-

dern, die Ströme von gefährlichen Stoffen zu verringern und schließlich die Luftqualität 

und die Umwelt in den Industriegebieten zu verbessern.

Zudem unterstützte der Kommunalverband Dünkirchen seit 2007 ein innovatives Vorge-

hen zu Zu- und Abgängen industrieller Ströme im Gebiet von Dünkirchen. Mit diesem 

Verfahren konnte man drei Jahre lang bei 150 Unternehmen konkret die Ströme an Mate-

rialien, Energie und Wasser messen. Diese Datenbank soll es letztlich ermöglichen, Syner-

gieeffekte, wie eine gemeinsame Nutzung der verschiedenen Ströme zu erzielen.

92

S t r a t e g i e n  n a c h h a l t i g e r  S t a d t e n t w i c k l u n g  i n  d e u t S c h l a n d  u n d  F r a n k r e i c h 



3 • Ein Gebiet, das die nachhaltige Entwicklung fördern will

Der Gemeindeverband Dünkirchen ist für all jene Bereiche zuständig, die sich auf die 

großen politischen Linien zur nachhaltigen Entwicklung beziehen. Diese Idee ist somit 

ganz klar ein Pfeiler der lokalen politischen Strategie. Nachhaltige Entwicklung durch-

zieht heutzutage wie ein roter Faden alle Rahmendokumente des Kommunalverbands. 

Dies gilt für das Agglomerationsprojekt 2000–2015, den Agglomerationsvertrag 2000–

2006, die verschiedenen Dokumente zu den einzelnen Sektoren wie der Plan für städti-

schen Transport (Plan de Déplacements Urbains – PDU), der lokale Stadtentwicklungs-

plan für den Gemeindeverbund (Plan Local d’Urbanisme communautaire – PLUC) oder 

das territoriale Gesundheitsprogramm. So ist nachhaltige Entwicklung in allen öffentlichen 

Politikfeldern (wie Gesundheit, Transport, Bildung, Kultur, Wasser, Energie, Abfallwirtschaft, 

wirtschaftliche Entwicklung und Städtebau) und auch bei allen Akteuren des Gebiets 

(Körperschaften, Unternehmen, Einrichtungen, Vereine und Verbände) als Querschnitts-

aufgabe verankert. Der Kommunalverband ist somit ganz entschieden den Prinzipien nach-

haltiger Entwicklung verpflichtet. Aus diesem Grund wurde die Agglomeration seit 1990 mit 

zahlreichen Preisen für ihren Einsatz zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung bedacht:

Quelle: CUD
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J a h r Auszeichnung Stifter/Einrichtung

1 9 9 0
Umwelt-Oskar für die Einführung  
der Mülltrennung 

Umweltministerium und Verband der  
Bürgermeister Frankreichs  
(Association des Maires de France – AMF)

1 9 9 5
Label „Grüne Banderole“  
für die Politik der Abfallverwertung

Umweltministerium und AMF

1 9 9 6
Europäischer Preis  
für nachhaltige Städte

Europäische Kampagne Zukunftsbeständiger 
Städte und Gemeinden

1 9 9 7

10. Territoria-Preis in der Kategorie  
Umwelt, als Auszeichnung für das Schema 
Industrie und Umwelt für eine bedachte  
und nachhaltige Entwicklung 

Observatoire national  
de l‘innovation publique

2 0 0 0
Sonderpreis der Jury der  
10. „Trophées Eco-actions“

Association  
Les Eco Maires 

2 0 0 4
Auszeichnung für alle Aktionen  
auf internationaler Ebene 

Europäischer Rat

2 0 0 5
Repräsentant des französischen Konzepts  
für nachhaltige Entwicklung bei der  
Weltausstellung in Aïchi, Japan

2 0 0 5

Auszeichnung „Planète gagnante“  
(Zugunsten des Planeten) für die Politik  
zur Energieeinsparung und zum Kampf  
gegen den Treibhauseffekt

Agence de l‘environnement et  
de la maîtrise de l‘énergie (ADEME)

2 0 0 6

Goldmedaille beim Wettbewerb „Heraus-
forderung für die Erde“, auf dem Gebiet der 
Information und Erziehung zu nachhaltiger 
Entwicklung 

Stiftung Nicolas Hulot und ADEME

2 0 0 7
Großer Preis für das Programm Domitil zur 
Förderung des sozialen Zusammenhalts mittels 
Informationstechnologien und Kommunikation 

Festival Fimbacte

2 0 0 7
„Marianne d‘Or spéciale Grenelle de 
l’Environnement“ für die Kampagne zur Luft-
thermographie und die Aktion Réflexénergie.

Französischer Senat

2 0 0 8 Label für die Qualität der Müllsammlung ADEME

2 0 1 0
Das interkommunale Projekt  
als lokale Agenda 21

Ministerium für Umwelt, nachhaltige  
Entwicklung, Transport und Wohnungsbau

2 0 1 2
Label Cit’Ergie Gold, französische Version  
des European Energy Award

ADEME



All diese Auszeichnungen sind nichts anderes als die Anerkennung der Bemühungen des 

Kommunalverbands Dünkirchen um eine nachhaltige Entwicklung und Gestaltung seines 

Territoriums. Heute werden große Projekte durchgeführt, um sich als Gebietskörperschaft 

mit einem starken Akzent auf dem Umweltschutz zu profilieren. Im Folgenden werden 

Dünkirchens Leuchtturmprojekte in Sachen nachhaltiger Entwicklung vorgestellt.

4 • Ausgewählte Projekte mit dem Akzent  
    auf nachhaltiger Entwicklung

n Experimente mit Hythan: Um die Öffentlichkeit an die neuen Energien von morgen 

zu gewöhnen, hat der Kommunalverband in Partnerschaft mit Gaz de France, der 

ADEME, Iribus, Vélia und H² développement von 2008 bis 2011 im Rahmen des Pro-

jekts Althytude (Alternative Wasserstoffe für den städtischen Transport in Dünkirchen) 

Experimente mit einem Gemisch von Wasserstoff (20 Prozent) und Erdgas (80 Prozent) 

unternommen, das die klassischen Treibstoffe für Busse ersetzen soll. Die erste Wasser-

stofftankstelle in Frankreich wurde errichtet. Sie ermöglichte es zwei Bussen, in aller 

Sicherheit 40.000 km mit Fahrgästen zurückzulegen und so die ökologische und ener-

getische Leistungsfähigkeit von Wasserstoff unter Beweis zu stellen, der mit Hilfe eines 

Elektrolyseurs im Busdepot produziert wird. Diese Ergebnisse veranlassten die Partner, 

mit ihren Forschungen fortzufahren und das Projekt GRHYD (Gestion des Réseaux par 

injection d’Hydrogène pour Décarboner les énergies – Betrieb von Netzen zur Ein-

leitung von Wasserstoff zur CO²-freien Energieproduktion) zu entwickeln, ei nen 

vorindus triellen Prototypen für den Einsatz von Wasser stoff als Treibstoff für die ge-

samte mit Erdgas be triebe ne Busflotte 

des Kommunalverbands ebenso wie für 

die Erzeugung von Heizenergie in einem 

neuen Stadtteil mit 200 Wohnungen. 

Die ersten Ergebnisse werden 2015 er-

wartet.

Errichtung der ersten Wasserstofftankstelle  

Frankreichs im Rahmen des Projekts Althytude 

Quelle: CUD
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n Wertstoffzentren: Wie oben gezeigt, wurde der Kommunalverband mehrfach für die 

Entsorgung und Verwertung seines Abfalls ausgezeichnet. In Dünkirchen arbeitet man 

schon seit fast 20 Jahren daran, die Menge des Abfalls zu reduzieren und seine Ver-

wertung zu optimieren. 1989 wurde ein Zentrum für Mülltrennung errichtet, das derzeit 

erneuert wird. Bereits im Jahr 2000 startete der Kommunalverband ein Programm (Ab-

fallkarte), um die zu verarbeitende Abfallmenge zu verringern, wofür drei Leitlinien 

gelten: Reduzierung des Abfalls bei der Entstehung, Erhöhung des Recyclings und Ver-

besserung der Dienstleistungen. 2005 wurde das Zentrum für die Verwertung orga-

nischen Abfalls (Centre de valorisation organique – CVO) eröffnet, wo fermentie-

render Abfall zu Kompost verarbeitet wird. Jedes Jahr erzeugt dieses Zentrum für 

Bioabfälle rund 9.000 Tonnen Kompost, wodurch die Menge an nicht verwertbarem 

Abfall erheblich verringert wird. Zur Vervollständigung seiner Maßnahmen der Abfall-

verwertung beschloss der Kommunalverband 2008 die Einrichtung eines Zentrums für 

Abfallenergie. Abfälle, die nicht recycelbar oder kompostierbar sind, werden hier ver-

brannt und die dabei entstehende thermische Energie anschließend zur Stromerzeu-

gung genutzt. Die jährlich produzierte Energiemenge ist ausreichend, um die Anlage 

selbst zu betreiben und mehr als 17.000 Haushalte mit Strom (ohne Heizung) zu ver-

sorgen. Diese Wertstoffzentren können so 88 Prozent des gesammelten Mülls verwer-

ten, davon 48 Prozent zu organischen Stoffen und 40 Prozent zu Energie.

n  Das 3D-Haus: „Développement Durable Dunkerque“ 

(Nachhaltige Entwicklung Dünkirchen) ist das erste päda-

gogische Zentrum Frankreichs zum Thema nachhaltige 

Entwicklung. Es ist seit Januar 2008 ständig für die Öf-

fentlichkeit zugänglich. Diese in Frankreich einzigartige 

Einrichtung will die Herausforderungen der nachhaltigen 

Entwicklung erläutern und die Besucher für die Themen 

Wasser, Abfälle, Transport, Energie etc. sen sibilisieren. 

Das 3D-Haus liegt in Nähe des Wertstoff zentrums im In-

dustriegebiet von Petite-Synthe und ist auf einer Fläche von 

1.500 m² in sieben Abteilungen mit spielerischen und pä-

dagogischen Formaten angelegt. 

Das 3D-Haus, erstes pädagogisches  

Zentrum Frankreichs zum Thema  

nachhaltige Entwicklung – Quelle: CUD
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5 • Engagement der Gebietskörperschaft  
     für den Energiewandel

Aufgrund der Bedeutung und vielfältigen Anlagen zu Produktion, Import, Verbrauch und 

Umwandlung von Energie vor Ort ist der Ballungsraum Dünkirchen eine wahre Drehschei-

be im europäischen Energiesystem. Der Kommunalverband, der über eine einzigartige 

Energiekultur verfügt, ist zudem zuständige Vergabebehörde für öffentliche Dienstleistun-

gen von Strom und Erdgas. Die Übertragung dieser Kompetenz durch die Mitgliedskom-

munen erfolgte 1995 für Strom und 2000 für Erdgas.

Die Vertriebsnetze für Energie als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Produzenten – 

vor allem von erneuerbaren Energien – und den Verbraucher stehen im Mittelpunkt der 

territorialen Energieproblematik. Sie gewährleisten eine flächendeckende Versorgung, 

die den Ausbau eines Energiemixes begünstigen soll, indem sie lokale Bedingungen für 

die Einspeisung des Energieangebots schaffen und Energieeffizienzpotenziale erkennen 

oder CO²-basierte Energie durch erneuerbare Energien ersetzen.

1998 wurde eine Direktion für Energie mit diesen neuen Kompetenzen geschaffen. Eine 

entscheidende Etappe für die territoriale Energiepolitik war 2004 die Aktion „Réflexéner-

gie“. Diese Maßnahme wurde vom Kommunalverband Dünkirchen auf den Weg gebracht, 

um auf Ebene der Agglomeration langfristig eine neue Dynamik beim Umgang mit dem 

Energiebedarf einzuleiten. Diese Aktion richtet sich vor allem an Ein- und Mehrfamilienhäu-

ser und an den öffentlichen und privaten tertiären Sektor. Das Ziel besteht darin, den Ener-

gieverbrauch zu senken, indem man Anreize für die Einrichtung energiesparender Maß-

nahmen schafft, energieeffiziente Anlagen fördert und die Entwicklung von erneuerbaren 

Energien zur Ergänzung des vorhandenen Angebots unterstützt. Mit diesem Ziel gründeten 

der Gemeindeverband Dünkirchen und seine Partner, vor allem der große Stromversorger 

Electricité de France (EDF), im Juni 2006 einen gemeinsamen Unterstützungsfonds zur 

Verbesserung der Energieeffizienz. Dieser Fonds unterstützt private Haus- und Woh-

nungsbesitzer bei Isolierungsmaßnahmen für ihre Dächer, bei der Anschaffung eines  

individuellen Brennwertkessels (der effizienter ist als ein klassischer Heizkessel) oder  

bei der Ausstattung mit einer solargespeisten Warmwassererzeugung. Dabei wurde ein  
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überzeugendes Kommunikationsinstrument eingesetzt, um die Bewoh ner der Agglomera-

tion zu sensibilisieren, nämlich Thermographie-Aufnahmen aus der Luft, die das gesamte 

Territorium des Gemeindeverbands abbilden. Da die Energierechnungen der Haushalte 

heute tendenziell steigen, konnte man die Verbraucher mit dieser Aktion überzeugen, in-

dem man ihnen eine Senkung der Energiekosten versprach. Daher waren die Sensibilisie-

rung der Verbraucher und die Ergebnisse dieser Aktion so überzeugend.

Tatsächlich wurden zwischen dem Beginn der Aktion und 

Ende 2013 insgesamt 6.630 Anträge bearbeitet, wobei es 

um die Isolierung einer Fläche von 79.439 m², die Installie-

rung von 4.098 Brennwertkesseln und die Installation von 

840 Sonnenkollektoren ging, was einer gesamten Energie-

einsparung von 32.389.750 kWh und einem Äquivalent von 

7.590 Tonnen CO² entsprach. 

Die Maßnahmen dieser Aktion beinhalten folgende Aspekte: 

n Persönliche: kostenlose Hotline für die Vereinbarung  

 eines Beratungstermins

n Finanzielle: Subventionen für Dachisolierungen, für die 

 Installation von kombinierten Solaranlagen oder die 

 Ausstattung mit Brennwertkesseln

n Technische: Zugang zu einem Netz von professionellen 

 Anbietern, die zur Charta von Réflexénergie gehören

Der Erfolg der Aktion Réflexénergie lässt sich auch mit der Geschichte des Territoriums er-

klären. So wurde der Ballungsraum von Dünkirchen im Zweiten Weltkrieg quasi dem Erd-

boden gleichgemacht. Nach dieser massiven Zerstörung ging es der Stadt um einen mög-

lichst raschen Wiederaufbau. Ökologische Bedenken waren damals quasi unbekannt, was 

erklärt, weshalb ein großer Teil der Wohnungen im Ballungsraum heute den Kategorien mit 

dem höchsten Energieverbrauch (Klassen D, E und F) zuzuordnen ist. In Frankreich wird die 

meiste Energie im Wohnsektor verbraucht, nämlich 70,6 Megatonnen Öleinheiten (Mtoe), 

das sind 43 Prozent des gesamten nationalen Energieverbrauchs von 162 Mtoe.

Aktion Reflex’energie : Beratung sowie  

finanzielle und technische Unterstützung  

bei energetischen Sanierungsmaßnahmen  

Quelle: CUD
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Der Energieverbrauch bei Gebäuden teilt sich wie folgt auf: Zwei Drittel der Energie wird 

in Wohngebäuden verbraucht, ein Drittel in Gebäuden des tertiären Sektors. Davon ent-

fallen 70 Prozent des Energieverbrauchs auf das Heizen. Der globale Ansatz soll dafür 

sorgen, dass der einzelne Bürger weniger bezahlt, da seine Wohnung besser isoliert ist, 

und dass das Kollektiv seinen ökologischen Fußabdruck verringert.

Zusätzlich zur Aktion Réflexénergie engagierte sich der Kommunalverband für ein Projekt, 

das von der ADEME und dem Regionalrat getragen wird und den Namen ANASPAT/

RéGES trägt (Analyse spatiale de la demande et des réseaux énergétiques dans une 

perspective de réduction efficiente des émissions de gaz à effet de 

serre – Raumanalyse zu Energie nachfrage und Energienetzen 

mit dem Ziel einer effizienten Verringerung der Treibhausga-

se). Bei diesem kartografischen Ansatz werden verschiedene 

Daten miteinander kombiniert: Ther mo gra fie, Di mension der 

Strom netze, Erdgas, Fernwärme, Einkommen der Be wohner, Typolo-

gie des Wohnbestands (Status der Bewohner, Gebäude, die vor 1970 

errichtet wurden), Art der Heizung etc. So kann für die gesamte Agglo-

meration ein Strategieatlas erstellt werden, der jene Gebiete definiert, 

wo jeder von der Körperschaft eingesetzte Euro am effizientesten ausge-

geben wird: Diese Gebiete werden als vorrangige Energie-Klima-Zonen 

(Zones d’inter ven tion prioritaire énergie climat – ZIPEC) bezeichnet.

Diese Zonen beziehen sich auf die so genannte IRIS-Ebene (das von der nationalen Statistik-

behörde INSEE definierte Ilot regroupé pour Informations statistiques), also einen Häuser-

block, der etwa 2.000 Bewohner umfasst. Damit sollen in einem ersten Schritt Effizienz und 

Wirksamkeit der Aktionen (Energie- und Klimavorteil je investiertem Euro) erhöht werden 

und andererseits die Maßnahmen zur Information und zur Schaffung von Anreizen an die 

spezifische Situation der Gebiete angepasst werden. Beispiele für solche Aktionen sind die 

Isolierung von alten (vor 1975 errichteten) Häusern mit sehr großem Wärmeverlust, die mit 

Erdgas beheizt werden und deren Eigentümer über ein durch schnittliches Einkommen von x 

Euro verfügen, oder die Installation von Photovoltaik-Anlagen in alten, mit Strom beheizten 

Häusern, so dass eine Erhöhung der Netzleistung vermie den oder aufgeschoben werden 

 

 

Projekt ANASPAT-Réges:  

Raumanalyse zu Energie-

nachfrage und Energie  - 

netzen mit dem Ziel einer  

effizienten Verringerung der  

Treibhausgase – Quelle: CUD 
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kann. Diese Aktion des Ministeriums für Umwelt, nachhaltige Entwicklung und Energie rich-

tete sich an Menschen, die von Energiearmut betroffen sind. Damit verfügt man über ein 

wirkliches Instrument zur territorialen Energieplanung.

Zudem will man die Kenntnisse über die Vertriebsnetze von Strom und Gas verbessern, um 

Investitionen in das Netz aufzuschieben oder zu vermeiden, wobei man beim Endverbrau-

cher ansetzt. Das Projekt RéGES ist vor allem als Entscheidungshilfe für Projektverantwort-

liche konzipiert, die ihre Aufträge als Projektentwickler perspektivisch breiter anlegen und 

ihre Investitionen in Bezug auf die Energienetze optimieren wollen. Dabei ist jedoch die 

Einbeziehung der Energieanbieter, insbesondere (aber nicht nur) der Betreiber von Ver-

triebsnetzen, von wesentlicher Bedeutung.

Aus methodologischer Sicht galt es, einerseits die Struktur der Vertriebsnetze für Energie 

(Strom, Erdgas, Fernwärme), andererseits den Verbrauch (sozio-ökonomische Daten als 

Ergebnis der thermographischen Luftaufnahme) zu bestimmen und zu geolokalisieren. Im 

Sinne eines realistischen Modells musste auch die Perspektive berücksichtigt werden, dass 

eine große Menge an Strom dezentral erzeugt wird. Dazu war es erforderlich, die Kapa-

zität des Stromnetzes, das diese Produktion aufnehmen soll, bestmöglich zu kennen.

So wurde zum Beispiel das südwestliche Viertel von Fort Mardyck von Ré-

GES als ZIPEC ausgewählt, und zwar wegen seiner Eigenschaften als alter, 

mit Gas, aber auch mit Erdöl beheizter Wohnbestand, deren Bewohner größ-

tenteils Eigentümer mit einem durchschnittlichen Lebensstandard sind (15.000 

Euro Verbrauchseinheiten – gemäß Statistiken des INSEE) und einem laut 

thermografischem Überblick mittleren Wärmeverlustniveau. Um dieses Vier-

tel zu beleben, hat der Kommunalverband eine Partnerschaft mit GrDF (Gaz 

Réseau de Distribution de France) und der Gesellschaft Equitia geschlossen. 

Die Partnerschaft mit GrDF erschien bei dieser Aktion aus folgenden Gründen naheliegend:

n Der Kommunalverband ist die Behörde, die den Vertrieb von Erdgas für das Gebiet steu-

ert, und er will die Mittel von GrDF einsetzen, um seine territoriale Politik umzusetzen und 
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die 3x20-Ziele bis 2020 zu erreichen (Deckung des Energiebedarfs der Verbraucher/ 

-innen, Einspeisung von Biogas ins Netz, Übergang von der Erdöl- zur Erdgasheizung).

n 85 Prozent der Heizungen in der Agglomeration werden mit Erdgas betrieben, was die 

Verantwortung von GRDF noch vergrößert.

n Der Kommunalverband leistet finanzielle Unterstützung beim Ersatz alter Heizkessel 

durch neue, energieeffizientere Anlagen, so dass die Kunden stärker an GrDF gebun-

den werden, was für das Unternehmen wegen der verstärkten Konkurrenz durch elek-

trische Wärmepumpen notwendig ist.

n Der Kommunalverband ist zusammen mit GrDF Partner des bereits er-

wähnten GRHYD-Projekts, das ein Wohnviertel in der Agglomeration 

mit Hythan beheizen will (80 Prozent Erdgas und 20 Prozent Wasser-

stoff, erzeugt mithilfe erneuerbaren Energien) und nach Möglichkeit auf 

die Ebene des Ballungsraums ausgedehnt werden soll. 

Die Aktion behält die Bezeichnung Réflexénergie bei: Ziel ist es, die Bürger zu informieren 

und sie für richtiges Verhalten und Maßnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz ihrer 

Wohnungen zu sensibilisieren. Bei ihren Informationen für die Bevölkerung stützt sie sich 

im Wesentlichen auf die Kenntnisse der städtischen Sozialeinrichtungen (Centres Commu-

nales d’Action Sociale – CCAS) und der Vereine vor Ort. 

Equitia hat dazu pädagogische Mittel entwickelt, so das 

Spiel l’Watt, ein Frage-und-Antwort-Spiel vor allem zum 

Thema „Heizen mit Erdgas“, das man zu sich nach Hause 

einladen kann, oder Hausbesuche von Equitia, um eine ver-

einfachte Energiebilanz des Gebäudes erstellen zu lassen. 

Ein Ziel besteht darin, eine Art „Tupper Watt“-Aktion in 

Gang zu bringen, wobei die Bewohner ihre Bekannten ein-

laden, um sich über Energiefragen auszutauschen, und ge-

meinsam einschlägige Anlagen besuchen.
Von Equitia entwickelte pädagogische  

Angebote – Quelle: CUD
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6 • Schlussfolgerung

Aufgrund ihrer geografischen Lage und ihrer Geschichte wurde die Agglomeration Dün-

kirchen zu einem Knotenpunkt im internationalen Energienetz. In diesem Gebiet sorgen 

der Verbrauch an Kohlenwasserstoffen und fossilen Brennstoffen nach wie vor für Wohl-

stand und Beschäftigung.

Schon seit langem hat dieser Ballungsraum verstanden, dass er die Zukunft auf eine Politik 

der nachhaltigen Entwicklung bauen muss, wobei Wirtschaft, Umweltschutz und Men-

schen miteinander in Einklang zu bringen sind. Dieser erste europäische Kompetenzstand-

ort für Energie, als der der Kommunalverband Dünkirchen heute gilt, gründet seine Zu-

kunftsfähigkeit auf der Kapazität vorauszudenken und umzudenken. In diesem Sinne ist 

ein echter Wille erkennbar, sich auszutauschen, Erfahrungen auf europäischer Ebene zu 

nutzen und für die Zukunft zu planen.

Dabei diente das Programm Cit’ergie (European Energy Award) als Evaluationsinstrument 

für die Körperschaft, um objektiv zu messen, inwiefern die Herausforderungen in Sachen 

Energie und Klima in interkommunalen Politiken berücksichtigt wurden. Die Einbeziehung 

der Mandatsträger und das transversale Vorgehen bei den Versorgungsleistungen wurde 

mit dem Label Cit’ergie 2011 und mit der Kategorie Gold® 2013 gewürdigt. Diese Aus-

zeichnungen belegen, dass es allen betroffenen Direktionen gelungen ist, beim Management 

der öffentlichen Versorgungsleistungen sowie beim Umgang mit dem historischen Erbe die 

Kriterien von Effizienz und Energieneutralität, die Entwicklung erneuerbarer Energien und 

die Verringerung der Treibhausgase ebenso wie einen transversalen Ansatz zu integrieren.

Die Ergebnisse belegen den Erfolg des Kommunalverbands bei der Umsetzung einer 

nachhaltigen Stadtpolitik auf einem Gebiet, das sich in einem energetischen, ökologi-

schen, sozi alen und gesellschaftlichen Übergang befindet. Sie basieren auf einer Dyna-

mik vor Ort, bei der man auf die Sensibilisierung der Bewohner/-innen für ein besseres 

Verständnis der territorialen Herausforderungen setzte und sie darin unterstützte, selbst 

aktiv zu werden: Öffentliches Handeln muss vor allem Lust machen und genau daran ar-

beitet man in Dünkirchen.

Übersetzung: Dr. Erika Mursa
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1 • Ausgangssituation
 

Die Stadt Dinslaken stand im Jahr 2005 vor einer großen Herausforderung: Ende dieses 

Jahres schloss die Zeche Lohberg und mit ihr gingen rund 4.000 Arbeitsplätze verloren. 

Sowohl die Ruhrkohle Aktiengesellschaft (RAG) als Grundstückseigentümerin als auch 

die Stadt Dinslaken standen vor der Frage, wie neue Arbeitsplätze entstehen könnten und 

wie die rund 40 Hektar große Fläche zukünftig genutzt werden sollte. 

Dinslaken: 
Kreativ.Quartier Lohberg (KQL)

Svenja Krämer 
Thomas Pieperhoff

Ruth Reuter
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(Quelle: Ruth Reuter, Stadt Dinslaken)



Die einstige Standortgunst der rund 70.000 Einwohner zählenden Stadt, am nordwestli-

chen Rand des Ruhrgebietes gelegen, wurde zunehmend zur Herausforderung, da Loh-

berg nicht der einzige Bergbaustandort war, der seine Nutzung verloren hatte. Die ge-

samte Region blieb vom in den 1960er- und 1970er-Jahren einsetzenden Strukturwandel 

zwar zunächst verschont, doch etwa ab dem Jahr 2000 wurden auch hier die Konse-

quenzen des politisch gewollten Auslaufens des Steinkohlebergbaus im Ruhrgebiet spür-

bar. Gab es in der Region im Jahr 2000 noch sechs aktive Steinkohlebergwerke mit je 
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Planungs- und Realisierungsprozess
(Quelle: Ruth Reuter, Stadt Dinslaken)



rund 4.000 Beschäftigten, sind es aktuell mit der Zeche Prosper Haniel in Bottrop und 

Auguste Viktoria in Haltern nur noch zwei. Von 2001 bis 2012 schlossen die vier übrigen 

Bergwerke: alle in der Region gelegen, alle mit ähnlichen Flächengrößen. Und alle Akteu-

re vor Ort stellten sich die gleichen Fragen: Wie kann der Verlust der Wirtschaftskraft und 

der Arbeitsplätze wieder aufgefangen werden? Und wie muss man seinen eigenen Stand-

ort so profilieren, dass er im Wettbewerb der Standorte bestehen kann?

2 • Profilierung des Standortes 
     als zentrale Herausforderung
 

Die Herausforderung bestand also von Anfang an darin, den Standort der ehemaligen Ze-

che Lohberg zu profilieren, um ihn von den anderen Standorten abzugrenzen und dabei 

Ideen für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu entwickeln. Zum Zeitpunkt der Schließung 

gab es bereits zahlreiche ehemalige Zechen im Ruhrgebiet. Viele waren bereits revitalisiert 

worden, einige Konzepte ähnelten sich allerdings. Die zentralen Fragen waren also:

n Was ist zukunftsfähig und vor allem nachhaltig für Lohberg und für die Stadt Dinslaken?

n Was dient der Adressbildung und als Alleinstellungsmerkmal?
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Die besondere Situation in Dinslaken-Lohberg bestand von Beginn an darin, dass es nicht 

nur um die Fläche der eigentlichen Zeche ging, sondern auch um die „Gartenstadt Lohberg“, 

eine Bergarbeitersiedlung, die – gemeinsam mit der Zeche Lohberg – ab 1907 nach dem 

Gartenstadtprinzip von Edward Howard entstanden war und in der rund 6.000 Menschen 

lebten und leben, die sowohl wirtschaftlich als auch emotional eng mit der Zeche verbunden 

waren und sind. Die Söhne der dort lebenden Familien (häufig mit türkischem Migrationshin-

tergrund) waren häufig schon in in zweiter und dritter Generation „auf Lohberg“ beschäftigt. 

Mit der Schließung der Zeche hatte nun auch die Gartenstadt ein Problem, da ihr die  

wirtschaftliche Grundlage und gleichzeitig auch ihre Bedeutung bzw. Aufgabe entzogen  

wurde. Die Folgen waren die Verstärkung der ohnehin schon hohen Arbeitslosigkeit der 

Bewohner sowie der zunehmende Leerstand im Wohnungsbereich und bei den gewerbli-

chen Nutzungen, insbesondere im Einzelhandel.

3 • Die Zukunft: Kreativ.Quartier Lohberg (KQL)
 

Die Entwicklung der Zeche und der Gartenstadtsiedlung verfolgte von Beginn an das Ziel, 

eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Dabei spiegeln zwei Leitgedanken die wesentli-

chen Aspekte wider:
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2014

Baumaßnahmen
Abbruch Schacht 1 & Schachtunterbauten
Teilfertigstellung Bergpark, Lohberg Corso Gewerbe, 
Lohberg Corso Zentralcluster Süd
Baubeginn Lohberg Corso Wohnen und Osttangente
Kanalbauarbeiten, Bodenmanagement Wohnen

Bauleitplanung
B-Planverfahren Wohnen

Energie
Konkretisierung Energiekonzept
Planung der Konzeptumsetzung

Kunst
Beginn Kunst im Park
Veranstaltungen 
im Rahmen des Projektes

Bürgerbeteiligung
Vier lange Tische mit Baustellenbegehung
• Politik & Verwaltung
• Wirtschaft & Förderer
• Kreativwirtschaft & Bürger
• Vereine & Migrantenvereinigung Lohberg 
türkischsprachige Baustellenführung 

Rahmenplan 
Beschluss Rahmenplan Wohnen

Veranstaltungen
Debatte: Energie
Extraschicht
Flutung Weiher 7. Juli 2014  
mit Ministerbesuch
Eröffnung Klimaexpo
Teileröffnung Bergpark

r e A l i s i e r u n G s P r o z e s s

Planungs- und Realisierungsprozess
(Quelle: Ruth Reuter, Stadt Dinslaken)



n „Lohberg und die Halde werden eins“: Die seit jeher durch eine vielbefahrene Straße 

und eine Mauer getrennten Bereiche Zeche und Gartenstadt Lohberg sollen zusammen-

wachsen. Zukünftig soll es eine enge Verzahnung zwischen Leben, Wohnen und Arbei-

ten geben. Der geplante „Bergpark“ wird einen direkten Zugang zur Haldenlandschaft 

darstellen und den Menschen erstmals den Zugang zum bisher verschlossenen Zechen-

gelände ermöglichen.

n „Kreativität und Innovation“: Sowohl baulich als auch bezogen auf die Nutzungen 

soll kein „Standardquartier“ entstehen. Stattdessen sollen neue, innovative Aspekte eine 

Rolle spielen, die sich insbesondere auf das Thema Energie konzentrieren.

Konkret wird dabei das Ziel verfolgt, aus einem traditionellen Energieerzeugungsstandort 

ein innovatives, durch regenerative Energienutzung geprägtes Stadtquartier zu machen. So 

soll ein CO²- freier und sogar ein Plus-Energie-Standort als europäisches Modell entstehen. 

Durch den gezielten Einsatz der unterschiedlichsten regenerativen Energiequellen soll hier 

mehr Energie produziert werden als der ehemalige Zechenstandort und der Stadtteil ver-

brauchen.
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Kunst
Beginn Kunst im Park
Veranstaltungen 
im Rahmen des Projektes

Veranstaltungen
Debatte: Energie
Extraschicht
Flutung Weiher 7. Juli 2014  
mit Ministerbesuch
Eröffnung Klimaexpo
Teileröffnung Bergpark

2015

Baumaßnahmen
Fertigstellung Lohberg Corso Berg-
park, 1. BA Osttangente
Bodenmanagement
Abbruchmaßnahmen

Energie
Umsetzung Energiekonzept
Förderantrag zur Umsetzung
Greeninfrastructure

Förderung
Fertigstellung Kunstobjekte
Einweihung Kunst im Park

Förderung
Förderanträge für 2015
Fördermittelabrechnung 
für 2009 bis 2015

Vermarktung
Wohncluster 
Gewerbeflächen

Veranstaltungen
Extraschicht
Diverse Veranstaltungen im KQL
Eröffnung der fertiggestellten 
Baumaßnahmen

Planungs- und Realisierungsprozess
(Quelle: Ruth Reuter, Stadt Dinslaken)



Gleichzeitig soll auch die bauliche Entwicklung des Kreativ.Quartier Lohberg neue Maßstä-

be setzen. Standardwohn- und Gewerbekonzepte werden bereits an diversen anderen 

Standorten, auch auf ehemaligen Zechenstandorten, realisiert. In Lohberg sollen neue 

Quartiere entstehen, an die höchste Anforderungen in Bezug auf Städtebau und Architektur 

gestellt werden, und die das Quartier über die Region hinaus profilieren.

Blick auf das ehemalige  

Zechengelände  

und die Haldenlandschaft 

Quelle: Stadt Dinslaken

2016 bis 2020

Zusammenwachsen Stadtteil
verschiedene Projekte zum Zusammenwachsen  
Stärkung der Infrastruktur in Lohberg 
Stärkung des Wohnstandortes Lohberg

Vermarktung
Wohncluster
Gewerbeflächen
denkmalgeschützte Gebäuden

Baustelle
Fertigstellung Infrastruktur

Förderung
Umsetzung geförderter 
Projekte

Energie
Umsetzung Energiekonzept
CO2-neutraler Standort entsteht

r e A l i s i e r u n G s P r o z e s s

Planungs- und Realisierungsprozess
(Quelle: Ruth Reuter, Stadt Dinslaken)
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Da beide großen Akteure, Stadt Dinslaken und RAG Montan Immobilien GmbH (RAG MI)¹, 

gleichermaßen großes Interesse an einer nachhaltigen Entwicklung haben, gründeten sie 

für die Entwicklung des KQL eine Projektgemeinschaft, die alle wesentlichen Entscheidungen 

gemeinsam trifft und bei Spezialthemen wie Energie von weiteren Akteuren wie den Stadt-

werken Dinslaken unterstützt wird.

Zur Umsetzung der baulichen Maßnahmen für die öffentliche Infrastruktur investiert die Pro-

jektgemeinschaft rund 25,8 Millionen Euro (davon 18,5 Millionen Euro öffentliche Förde-

rung). Zusätzlich hat die RAG Montan Immobilien GmbH 20 Millionen Euro als Eigenanteil 

eingebracht.

Parallel zur Herstellung der öffentlichen Infrastruktur standen die konkreten Entwicklungs-

perspektiven im Fokus der Überlegungen. Die vier Aspekte der Nachhaltigkeit spielten 

dabei von Anfang an eine zentrale Rolle.

3.1 • Ökonomische Nachhaltigkeit

Durch den Verlust der rund 4.000 Arbeitsplätze hat insbesondere die Gartenstadt Loh-

berg ihre Lebensgrundlage verloren. Gleichzeitig ist der größte Arbeitgeber der Stadt 

und der Region verschwunden. Die Gartenstadt wäre ohne die Zeche niemals entstanden.

Die ökonomische Nachhaltigkeit ist die Grundlage der Entwicklung des KQL. Die ehemalige 

Wirtschaftskraft des Quartiers soll erhalten bzw. wieder erschaffen und die neuen Ar-

beitsplätze das Herz des Quartiers werden. Dabei war man sich schnell einig, dass wäh-

rend der Baumaßnahmen kein jahrelanger Stillstand in Kauf genommen wird, sondern dass 

insbesondere über Zwischennutzungen weiterhin Leben auf der Flä che stattfinden soll. 

Rund 20 meist kleine Unter neh men aus der Kreativwirtschaft nutzen einige denkmal-

geschützte Zechengebäude. Ursprünglich als Zwischen nutzung geplant, haben sich diese 

1
 Zur Erläuterung: Das Eigentum der RAG ist mit der Schließung 

 an deren Tochter RAG MI übergegangen.
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Un ternehmen mittlerweile fest etabliert und bilden den „Motor“ der Entwicklung. Durch 

regelmäßige Veranstaltungen und ein wachsendes regionales Netzwerk der Kreativwirt-

schaft ist das KQL über die Stadtgrenzen hinaus im Gespräch und schärft sein Profil. 

Perspektivisch werden drei verschiedene Bereiche, so genannte Cluster, auf dem ehema-

ligen Zechengelände entwickelt:

Wohncluster

Das im Norden gelegene Wohncluster soll modern, architektonisch attraktiv, energieeffi-

zient und bezahlbar sein – das sind die wesentlichen Merkmale der neuen Wohnsied-

lung, die ab 2014 nach dem Vorbild traditioneller Gartenstadtsiedlungen mit urbanen 

Qualitäten und Bezügen zum benachbarten Kreativ.Quartier entwickelt wird. Die Sied-

lung bietet neue Eigenheime und wird dem steigenden Bedarf nach besonderen und neu-

en Wohnformen in der Region und im Stadtgebiet Dinslaken gerecht. Die grüne Lage im 

Einzugsbereich der Ballungszentren an Rhein und Ruhr und die gute Verkehrsanbindung 

machen Dinslaken zu einem gefragten Wohnstandort für Berufspendler. Aber auch Ange-

stellte aus den umliegenden Betrieben tragen zur Wohnnachfrage am Standort bei.

Die neue Siedlung mit rund 200 Einheiten spiegelt den Gartenstadtcharakter der benach-

barten Gartenstadtsiedlung wider, die heute unter Denkmalschutz steht. Sie soll bewährte 

Strukturen der Gartenstadt aufgreifen und neu interpretieren, für die Ansprüche von heute: 

Übersicht der drei Cluster 

Quelle: stegepartner
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Mit einem großzügig angelegten Gebäude-Ensemble, einer Vielfalt von Haustypen, be-

grünten Innenhöfen und insgesamt hochwertigen Wohnformen – von klassisch-ein fachen 

über experimentelle bis zu exklusiven Varianten. Sämtliche Häuser werden in energieeffi-

zienter Bauweise errichtet und mit Energietechnik aus erneuerbaren Energien versehen. 

Verstärkt wird der Gartenstadtcharakter durch die naturnahe Wohnlage. Der Randbe-

reich ist „grün“ eingebunden in den Siedlungs- und Landschaftsraum. Eine Vielzahl neu 

angepflanzter, großer Bäume leitet als doppelreihige Allee auf dem Lohberg Corso mitten 

durch die Wohnsiedlung hindurch. In südlicher Richtung führt diese grüne, autofreie Pro-

menade Fußgänger und Radfahrer direkt in den neu angelegten, weitläufigen Bergpark. 

Nach der Fertigstellung im Jahr 2015 wird diese Parklandschaft mit ihren Wasserflächen, 

Seepromenaden, Spazierwegen, attraktiven Grünflächen, Spiel- und Sportplätzen ein 

Die doppelreihige Allee auf dem 

Lohberg Corso führt mitten durch  

die Wohnsiedlung hindurch 

Quelle: lohrer-hochrein

Der Bergpark –  

großzügiger „Vorgarten“  

der Wohnsiedlung 

Quelle: lohrer-hochrein
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Anziehungspunkt mit hoher Freizeit- und Erholungsqualität sein. Der gesamte Stadtteil Loh-

berg erhält mit dem Bergpark ein neues Gesicht und durch Kunstwerke sowie künstleri-

sche Inszenierungen einen neuen, faszinierenden Anziehungspunkt. Die geplante Wohn-

siedlung bekommt einen großzügigen „Vorgarten“ – eine Wohnlage, die grün und urban 

zugleich ist. 

Zentralcluster

Im mittig gelegenen Zentralcluster, in dem sich auch die historischen, denkmalgeschützten 

Bestandsgebäude befinden, sollen weitere Unternehmen der Kreativwirtschaft angesie-

delt werden, beispielsweise Unternehmen aus den Bereichen Design und Gestaltung so-

wie Anbieter wissensbasierter Dienstleistungen.

Gewerbecluster

Im südlich angeschlossenen Gewerbecluster sollen sich produzierende Unternehmen und 

Handwerksbetriebe ansiedeln. Auch hier wird der Leitgedanke des hohen Anspruchs an 

die energetischen und architektonischen Konzepte verfolgt. Die Projektgemeinschaft hat eine 

Investorenstrategie erarbeitet, in der die gewünschten Branchen und eine geeignete Vorge-

hensweise bei der gezielten Ansprache von Investoren und Unternehmen festgehalten sind.
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Zentralcluster mit denkmal-

geschützten Gebäuden 

Quelle: stegepartner



3.2 • Ökologische Nachhaltigkeit

Das Element Landschaft ist ein zentrales Gestaltungselement des neuen Quartiers. Der 

neu gestaltete Bergpark, der sich trapezförmig in das Gelände hinein erschließt, stellt eine 

wesentliche Öffnung vom Stadtteil ins Zechengelände dar. Nachdem über fast 100 Jahre 

eine hohe Mauer die Zeche zu einem verbotenen und geschlossenen Ort machte, wird 

die Fläche nun erstmals der Öffentlichkeit und insbesondere der Lohberger Bevölkerung 

zugänglich gemacht. Gleichzeitig schafft die Landschaft mit dem Bergpark, dem Weiher 

und dem Lohberg Corso sowie der zentralen Rad- und Fußwegeverbindung eine hohe 

Lebens- und Aufenthaltsqualität. Dies hat für alle Bereiche eine immense Bedeutung. 

Der Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit wird im Wesentlichen durch das Energie-

konzept des gesamten Quartiers bestimmt. Nach einer ersten Studie im Jahr 2012 wird 

derzeit ein detailliertes Konzept erarbeitet, das die konkreten Maßnahmen und Möglich-

keiten darstellt, um die Entwicklung des CO²-freien Plus-Energie-Standortes voranzutrei-

ben. Durch alle am Standort realisierbare und regenerative Energieträger wie Wind, Son-

ne, Bio masse, Biogas, Solarthermie, Geothermie etc. soll die benötigte Energie produziert 

werden. Ziel des Energiekonzeptes ist es, ein städtebauliches Referenzprojekt mit wissen-

schaftlicher Begleitung zu schaffen, das einen neuen Maßstab setzt und innovativ ist. 

Damit verbunden ist ein hoher Anspruch an die Nutzer des Quartiers, sowohl die zukünf-

ti gen Bewohner des Wohnclusters als auch die Unternehmen im Zentral- und Gewerbe-

cluster. 

3.3 • Soziale Nachhaltigkeit

Im Stadtteil Lohberg wohnen rund 6.000 Menschen, der Migrantenanteil im Kerngebiet 

beträgt bis zu 85 Prozent. Die deutschstämmige Bevölkerung ist in ihrer Mehrzahl auch 

eher dem bildungsfernen Milieu zuzuordnen.

Die Wohnbebauung besteht im denkmalgeschützten Teil aus typischen Zechenhäusern für 

ein bis zwei Familien, im neueren Teil dominieren drei- bis viergeschossige Mietwohnungs-

einheiten im Stil der 1960er-Jahre. Ein Teil der Zechenhäuser ist privatisiert worden, der 
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überwiegende Teil der Lohberger Bevölkerung lebt jedoch in Mietwohnungen, die von 

einer privaten, ehemals bergbaueigenen Wohnbaugesellschaft betrieben werden.

Dem gegenüber entsteht auf dem ehemaligen Zechengelände ein Musterstadtteil: Neu-

bau wohnungen mit hohem Standard, hochwertige Arbeitsplätze, Gastronomie, Kultur 

und Krea tiv betriebe sollen Maßstäbe für ein nachhaltiges Stadtquartier setzen, sowohl 

energetisch wie architektonisch ist das Kreativ.Quartier Lohberg als europäisches Vor-

zeigeprojekt geplant. 

Damit ergeben sich zwei zentrale Herausforderungen:

Zum einen darf die Zechensiedlung „Alt-Lohberg“ durch die Entwicklung auf dem Zechen-

gelände nicht abgehängt werden. Das schlechtest mögliche Szenario wäre ein geteilter 

Stadtteil mit der Hünxer Straße als Demarkationslinie: Hier das Vorzeigeprojekt, dort ein 

ausblutender Stadtteil. Die Bevölkerung bliebe sich fremd: Hier die mobilen Urbanen, 

dort die low-class-Siedlung mit wahlweise dörflich-türkischem oder deutschem Prekariat 

und den entsprechenden parallelgesellschaftlichen Strukturen.

Mit Bedacht steht die städtebauliche Entwicklung unter dem Motto: „Lohberg und die 

Halde werden Eins“. Ziel ist eine enge Verzahnung, die den Gang in das jeweils andere 

Gebiet anregt, beispielsweise für die Nahversorgung oder für den Besuch der örtlichen 

Kindertagesstätte. Auch nach Ablauf des Förderprogramms „Soziale Stadt“, dem Loh-

berg von 1999 bis 2013 angehörte, gilt es, die Lebensqualität in Alt-Lohberg zu sichern 

und nachhaltige Strukturverbesserungen einzuleiten.

Die zweite Herausforderung besteht darin, die Gentrifizierung Alt-Lohbergs zu vermeiden. 

Es gilt, eine soziale Mischung zu fördern, ohne die Stammbevölkerung zu verdrängen. Ein 

wichtiges Ziel besteht darin, auch in der historischen Gartenstadtsiedlung moderne Wohn-

formen und entsprechende Wohnungsgrößen zu realisieren. Dies kann u.a. durch Zusam-

menlegungen von Wohnungen oder Häusern geschehen, um andere Be völkerungsgruppen 

als bisher ansprechen und eine echte Durchmischung erreichen zu können.
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Dreh- und Angelpunkt für eine sozial nachhaltige Stadtentwicklung ist die Stärkung der 

Siedlung „Alt-Lohberg“. Mit dem Programm „Soziale Stadt“ sind zweifellos Erfolge erzielt 

worden. Insbesondere konnte das Selbstbewusstsein der Bevölkerung und die Aktivierung 

der Lohbergerinnen und Lohberger gestärkt werden. Die Einrichtung eines Stadtteilbüros 

als Anlaufstelle und die Aktivitäten des Bürgervereins „Forum Lohberg e.V.“ waren wichti-

ge Elemente dieses Prozesses, der den Zusammenhalt und die Identifikation der Bevölke-

rung mit ihrem Stadtteil deutlich verbessern konnte.

Dennoch besteht die Gefahr, dass diese Strukturen mit dem Auslaufen des Förderpro-

gramms zusammenbrechen, zumal das Bewusstsein für die eigene Verantwortung für Loh-

berg bei der Dinslakener Stadtbevölkerung wenig ausgeprägt ist. Solange die Landesför-

derung floss, wurden die strukturverbessernden Maßnahmen in Lohberg durchaus positiv 

vermerkt. Wenn künftig städtische Eigenmittel zur Fortführung der begonnenen Aufgaben 

aufgewendet werden müssen, scheint die Mehrzahl der Bevölkerung jedoch der Auffas-

sung zu sein, nun seien „auch mal andere Stadtteile dran“.

Dabei gibt es durchaus positive Beispiele für eine nachhaltige Veränderung. Der Umbau 

des maroden und fast schon dem Abbruch geweihten Ledigenheims 2 in den Jahren 2004 

Das Stadtteilbüro in Alt-Lohberg 

Quelle: Stadt Dinslaken

2
 Das Ledigenheim diente zu Zeiten des aktiven Bergbaus als Wohnheim für ledige 

  Bergleute und war gleichzeitig Zentrum der bergmännischen Kulturarbeit. Mit Ende 

  der 1970er-Jahre verfiel das Gebäude zusehends.
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bis 2007 zu einem Zentrum für Kultur, Dienstleistung und Gewerbe hat sich als veritable 

Erfolgsgeschichte erwiesen. Auf über 6.000 m² beherbergt der aufwändig renovierte 

Gebäudekomplex am Johannesplatz etliche kleinere Dienstleistungsunternehmen, die 

Stadtteilbibliothek, eine Sparkassen-Zweigstelle, eine überregional bekannte Restaura-

tion und einen erfolgreichen Veranstaltungssaal. Räume für örtliche Vereine, mehrere  

Appartements und professionelles Tagungsequipment vervollständigen das Angebot des 

Hauses, das von einer Stiftung verwaltet wird. 

Der Umbau des Ledigenheims war seinerzeit höchst umstritten und Gegenstand erbitterter 

politischer Auseinandersetzungen. Der Erfolg und die anhaltend hohe Auslastung von 

über 95 Prozent haben jedoch Befürworter wie Kritiker gleichermaßen überrascht. Zu 

Recht kann das Ledigenheim Lohberg als Beispiel für eine nachhaltige Stadtentwicklung 

in einem problembelasteten Stadtteil gelten. Gleichzeitig ist die Stiftung Ledigenheim als 

Betreiber zu einem wichtigen Akteur mit lauter Stimme in Lohberg geworden. 

Allerdings ist zu konstatieren, dass der Einzelhandel in Alt-Lohberg weiterhin rückläufig  

ist. Der Grund ist vergleichsweise einfach: Die ambitionierteren Familien, türkisch- wie 

deutsch stämmige, verlassen den Stadtteil und nutzen die besseren Bildungs- und Einkaufs-

möglichkeiten in Stadtzentrumsnähe, zurück bleibt eine Bevölkerung, deren mangelnde 

Kaufkraft dem lokalen Einzelhandel keine auskömmliche Basis bietet. Eine Durchmi - 

schung der Wohnbevölkerung ist also dringend geboten. Hier bietet die Entwicklung auf  

dem ehemaligen Zechengelände eine einmalige Chance, unter der Voraussetzung, dass 

Das Ledigenheim nach dem  

Umbau: Zentrum für Kultur,  

Dienstleistung und Gewerbe 

Quelle: Stiftung Ledigenheim
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n nach wie vor eine gezielte Unterstützung im Alt-Stadtteil erhalten bleibt, 

n die örtliche Wohnungsbaugesellschaft eine abgestimmte Steuerung bei der Vermark-

tung von Wohnungen und Immobilien betreibt, und – last, but not least,

n die Bevölkerung Alt-Lohbergs in die Planung und Entwicklung des Kreativ.Quartiers 

eingebunden bleibt.

Es kann jedoch kritisch hinterfragt werden, ob der soziale Ausgleich überhaupt planbar 

ist, und wie viel „Sonderbehandlung“ die Mehrheitsgesellschaft ihren problematischeren 

Stadtteilen zuzugestehen bereit ist. Mit Blick auf die hohen Kosten von sozialpolitisch 

flankierenden Maßnahmen werden viele Stimmen laut, die postulieren, dass eine ökono-

mische Betrachtungsweise der Stadtentwicklung letztlich besser diene. Sei die Wirtschaft 

erst einmal gut aufgestellt, regele sich das Soziale von allein, heißt es in der öffentlichen 

Debatte immer wieder. Schließlich kann darüber diskutiert werden, ob ein gewisses Maß 

an Gentrifizierung in Alt-Lohberg nicht sogar zweckdienlich sein könnte – unter der Vor-

aussetzung, dass die Stadtgesellschaft eine überzeugende Antwort auf das nachfolgende 

Problem der Verdrängung findet.

3.4 • Governance

Good Governance, ein vorbildliches Verwaltungshandeln also, muss den Interessenaus-

gleich der unterschiedlichen, am Planungs- und Entwicklungsprozess beteiligten Akteure 

schaffen und gleichzeitig die Zielvorgaben erreichen, über die zuvor eine politische Über-

einstimmung herbeigeführt wurde. Dies erfordert Transparenz, Beteiligung und Verlässlich-

keit. Nachhaltige Stadtentwicklung lässt sich heute nur da erreichen, wo sich alle Beteiligten 

mit dem Projekt identifizieren. Dies gilt zunächst für die unmittelbar am Projekt Beteiligten, 

im Fall des Kreativ.Quartiers Lohberg also für den Grundstückseigentümer RAG Montan 

Immobilien GmbH, die Stadt Dinslaken, die Stadtwerke Dinslaken und die künftigen Nutzer. 

Dies gilt aber auch für die örtliche Politik und die Bevölkerung, unabhängig davon, ob  

sie direkt im Planungsgebiet leben oder in anderen Stadtteilen. Ebenso sollten die unter-

schiedlichen Planungsebenen sich mit der Quartiersentwicklung identifizieren können – 

vom Kreis über die Regionalplanung (hier Regionalverband Ruhr und Bezirksregierung 

Düsseldorf) bis zu den einschlägigen Landesministerien. Schließlich ist die Beteiligung der 
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Bürger mittlerweile konstitutiver Bestandteil 

der Stadtentwicklung. Sie sichert nicht nur die 

Akzeptanz der Planvorhaben, sondern ist als 

Bürgerrecht die Grundlage für ein nachhaltig 

wirksames Zusammenleben.

Von Anfang an hatte die Projektgemein schaft 

aus RAG Montan Immobilien und Stadt Dins-

laken daher auf eine umfangreiche Bürgerbe-

teiligung gesetzt:

Bürgerbefragungen wurden durchgeführt, in Planungswerkstätten hatten Bürger die Gele-

genheit, mit den beauftragten Planungsbüros ins Gespräch zu kommen und eigene Vor-

stellungen in den Planungsprozess einzuspielen. Es gab Ideenwettbewerbe an Schulen, 

deren Ergebnisse ebenfalls Niederschlag in der konkreten Planentwicklung gefunden haben. 

Auch unkonventionellere Methoden der Bürgerbeteiligung wurden erprobt. So führte das 

Kunstprojekt „Ein Teppich für Lohberg“ über einen Zeitraum von 14 Tagen Studierende 

des Fachbereichs Architektur der Universität Eskisehir (Türkei) und des Fachbereichs De-

sign der Hochschule der Künste Braunschweig zusammen. Die jungen Leute waren in 

deutschen und türkischen Gastfamilien untergebracht, so dass ihre Aktivitäten im Rahmen 

des Studienprojekts unmittelbar im Stadtteil erfahrbar wurden. In diesen 14 Tagen konn-

ten so deutlich mehr Informationen über Ziele und Ablauf der Stadtentwicklung vermittelt 

werden als über die herkömmliche mediale Öffentlichkeitsarbeit. 

2015 werden zwei weitere bewohneraktivierende Kunstprojekte im Stadtteil durchge-

führt. Im Rahmen der „Kunst im Bergpark“ wird die niederländische Künstlerin Jeanne  

van Heeswijk zusammen mit Bürger des Stadtteils in die Planungen des Bergparks ein-

greifen. Das Kunstkollektiv Köbl/Kaltwasser wird zusammen mit lokalen Akteuren ein  

Bauwerk errichten, das an die spezifischen örtlichen Gegebenheiten anknüpft und weit-

gehend aus eigener Arbeitsleistung ohne Fremdenergiezufuhr entsteht. 

Planungswerkstatt  

Quelle: Stadt Dinslaken
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„Die Bevölkerung mitnehmen“ – das gilt nicht nur für die Bewohner im Stadtteil Lohberg, 

sondern für die gesamte Stadtgesellschaft. Im Rahmen von Baustellenführungen gab es re-

gelmäßig die Gelegenheit, der Vergangenheit des ehemals „verbotenen“ Zechenstandortes 

nachzuspüren und sich mit den Entwicklungsplänen vertraut zu machen. 

Das Kreativ.Quartier selbst trat immer wieder mit groß angelegten Aktivitäten an die Öffent-

lichkeit: Im Rahmen der „RUHR 2010 – Kulturhauptstadt Europas“ und bei der ruhrgebiets-

weiten „Extraschicht – Die lange Nacht der Industriekultur“ wurde der Standort überregio-

nal beworben und erfolgreich bespielt. Die ansässigen Kreativ-Unternehmen präsentieren 

sich regelmäßig in den Veranstaltungsreihen „Open House“ und „Extraklasse Ruhr“. 

Eine weitere Form der Bürgerbeteiligung zeigt sich in den „Debattenorten“, in denen interna-

tionale Fachleute aktuelle Themen der Standortentwicklung beleuchten (Architektur, Ener-

gie, Wohnen, Kreativität etc.). Mit den Debattenorten erreicht die Projektgemeinschaft aus 

RAG Montan Immobilien und Stadt Dinslaken zum einen ein interessiertes Fachpublikum der 

Region. Gleichzeitig untermauern sie den internationalen Anspruch der Entwicklung am 

Standort Dinslaken-Lohberg. Durch die Beteiligung überregionaler und internationaler Fach-

kompetenz gelingt es zunehmend, die traditionell verankerte Skepsis der örtlichen Meinungs-

träger gegenüber den Entwicklungschancen des Standortes Lohberg positiv zu verändern.

Es bleibt die Aufgabe, in der Stadtöffentlichkeit das Bewusstsein für die Größe und Bedeu-

tung des Projekts zu schaffen. Es geht eben nicht nur um die Entwicklung „auf Lohberg“, 

sondern um die Entwicklung eines kompletten, zukunftsorientierten Stadtteils und damit kon-

stitutiv um die Neu-Positionierung Dinslakens in der Metropolregion Ruhr. Diesem Ziel dienen 

Besuche der zuständigen Landes- und Bundesminister, internationaler Gäste (Planer aus den 

Panorama während der ruhrgebietsweiten „Extraschicht – Die lange Nacht der Industriekultur“ – Quelle: RAG MI
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Niederlanden, Künstler aus dem CURE-Netzwerk) und die Durchführung überregionaler 

Veranstaltungen, beispielsweise im Rahmen der Klima-EXPO NRW.

Ganz bewusst hatte die Projektgemeinschaft auf eine Zwischennutzung des Areals gesetzt. 

War es früher üblich, ehemalige Industriegebiete mit einem Bauzaun zu versehen und die 

notwendigen Arbeiten abgeschirmt und ohne öffentliche Beteiligung zu verrichten, so war 

die Zwischennutzung bei der Entwicklung des KQL bereits ein Programm, um eine nachhal-

tige Akzeptanz zu schaffen. Der ehemals „verbotene Ort“ wurde bewusst geöffnet und be-

spielt, auch wenn der provisorische Charakter und die Beeinträchtigungen durch den jeweils 

geltenden Baufortschritt für alle Beteiligten stets präsent waren.

Die Bürgerbeteiligung bei der Flächenentwicklung im KQL spielte sich demnach auf vier 

Ebenen ab:

 1 • Konkrete planerische Beteiligung         3 • Öffentlichkeitsarbeit

 2 • Aktivierung durch Veranstaltungen         4 • Zwischennutzungen

 

Allerdings ist es keineswegs unumstritten, ob eine derart intensive Bürgerbeteiligung für 

eine effektive Projektplanung mit Blick auf den Zeit- und Geldaufwand tatsächlich notwen-

dig ist. Traditionalisten verweisen gern darauf, dass die Stadtentwicklung in der Vergan-

genheit über Jahrhunderte ohne Bürgerbeteiligung ausgekommen sei. Überdies könne  

die Erwartungshaltung und die Ungeduld der Bevölkerung bei dem naturgemäß langen 

Planungsvorlauf und den Unwägbarkeiten des Realisierungsprozesses zu Unmut und 

Glaubwürdigkeitsverlust führen. Unsere Erfahrungen hingegen zeigen eindeutig, dass die 

Akzeptanz so umfangreicher Planungsvorhaben durch eine konsequente Bürgerbeteili-

gung steigt. Auch das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

NRW hat das Dinslakener Modell der Bürgerbeteiligung in den Fördergebieten Lohberg 

und Blumenviertel als Best-Practice-Beispiel anerkannt, eine entsprechende Publikation ist 

in Vorbereitung. Transparenz, Beteiligung und Verlässlichkeit – diese eingangs genannten 

Voraussetzungen für Good Governance gelten selbstverständlich auch für das Innen-

verhältnis zwischen den Beteiligten der Projektgemeinschaft. Dabei handelt es sich um  

die Stadt Dinslaken als Planungsbehörde und die RAG Montan Immobilien GmbH als  

Grundstückseigentümer und Flächenentwickler – beides Institutionen mit ihren je eigenen  
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Dienststellen, Fachleuten, Hierarchien und Befindlichkeiten. Auch wenn bezüglich des 

Ziels Einigkeit herrscht, ist das konkrete Verfahren immer wieder mit neuen Schwierig-

keiten behaftet. Von daher ist eine stetige Projektbegleitung durch ein außenstehendes 

Büro im Sinne einer Supervision unumgänglich. Auch ist es notwendig, dass die jeweiligen 

Projektleitungen einen direkten Zugang zur Unternehmensspitze bzw. zum Bürgermeister 

und Verwaltungsvorstand haben und sich auf deren Unterstützung verlassen können.

Good Governance umfasst ferner den engen Schulterschluss mit den übergeordneten  

staatlichen Institutionen (hier Bezirksregierung und Landesministerien). Die Entwicklung  

des KQL erfolgt mit rund 26 Millionen Euro öffentlicher und privater Gelder. Hier ist es  

unabdingbar, dass alle Beteiligten zu jedem Zeitpunkt über den aktuellen Projektstand in-

formiert sind.

Good Governance heißt schließlich auch, dass die beteiligten Institutionen ihren Mitarbeiter 

Zeit und Raum geben, immer wieder Koordinierungs- und Informationsaufgaben zu erledi-

gen. Es ist notwendig, Zwischenlösungen zu finden und ungeklärte Situationen auszuhalten. 

Der Antagonismus „hier Behörde – da Investor“ mit all seinen tradierten Verhaltensmustern 

und Entscheidungswegen muss überwunden werden. Alle Beteiligten müssen lernen, sich 

gegenseitig als Partner zu verstehen und zu behandeln. Kritisch zu hinterfragen wäre, ob 

und wie die klassischen Behörden- bzw. Konzernstrukturen zu Gunsten einer effektiven Pro-

jektsteuerung verändert und teilweise außer Kraft gesetzt werden können.

4 • Fazit
 

Stadtentwicklung erfolgt für die Bürger und sollte entsprechend auch mit diesen gemein-

sam erfolgen. Aneignung von Raum ist für eine Stadt, in der die Bürger gerne leben, von 

hoher Bedeutung. Um ehemalige Brachflächen zu revitalisieren, insbesondere diese, die 

historisch mit der Bevölkerung stark verwoben sind und bei denen eine große emotionale 

Verbindung besteht, ist eine aktive Beteiligung der Bevölkerung notwendig und zwingend.

Die Projektstrukturen sind individuell auf das Projekt und die örtlichen Gegebenheiten 

abzustimmen. Wichtig ist jedoch, dass kurze Wege zwischen den Beteiligten, eine große 

121

Dinslaken: Kreativ.Quartier Lohberg (KQL)



Akzeptanz des Projektes und eine intensive Verankerung innerhalb der administrativen 

und politischen Strukturen sichergestellt sind. Denn nur so sind größere Projekte überhaupt 

abwickelbar und erfolgreich. 

Ein zentraler Aspekt ist die Definition von gemeinsamen Zielen. Die Entwicklung eines eige-

nen Profils und eines Alleinstellungsmerkmals war und ist die zentrale Herausforderung eines 

solchen Projektes. Auch bei der Entwicklung des Kreativ.Quartier Lohberg hat diese Aufgabe 

viel Zeit und Mühe gekostet, die aber gut investiert waren. Diese gemeinsamen Ziele sind es, 

auf die man sich immer wieder verständigt, wenn es im „Projektalltag“ Meinungsverschieden-

heiten zwischen den Akteuren gibt, es zu zeitlichen Verzögerungen kommt oder man Gefahr 

läuft, sich im Detail zu verstricken. Noch wichtiger ist es aus unserer Sicht, diese Ziele nicht aus 

den Augen zu verlieren oder auf halber Strecke zum Ziel über Bord zu werfen, da sie ver-

meintlich zu hoch gesteckt waren oder sie die Umsetzung erschweren oder verzögern. Alle 

Projektpartner müssen einen langen Atem beweisen und an ihren Zielen festhalten, um am 

Ende das Projekt zu realisieren, mit dem man sich gemeinsam auf den Weg gemacht hat. 

Quelle: Stadt Dinslaken
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Lille/ Tourcoing:  
Das Beispiel des Projekts „Union“

Sébastien Fournier
Damien Delvart
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1 • Nachhaltige Entwicklung im Gemeindeverbund 
     Lille – von der Strategie zur Umsetzung

1.1 • Der Gemeindeverbund Lille Métropole: Umfeld und Strategie

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte das Gebiet des heutigen Gemeindever-

bunds Lille Métropole einen starken Aufschwung. Der industrielle Fortschritt ließ die Bevöl-

kerung in den Städten beträchtlich anwachsen, wobei eine stark durchmischte Struktur mit 

Produktionsstätten und Wohngebieten entstand. Diese urbane Form wurde als Erbe ins 

21. Jahrhundert übernommen und macht heute den besonderen Charakter der städtischen 

Landschaft Lilles aus.

 

Seit den 1970er-Jahren gingen die Industrieaktivitäten stark zurück (siehe Tabelle). Die 

Werksschließungen brachten als soziale Folgen den starken Anstieg der Arbeitslosigkeit 

und damit einhergehend eine Verarmung der Bevölkerung mit sich. Orte, die einst wichtige 

vitale Zentren waren, wurden zu Industriebrachen; dies betraf 160 Standorte auf einer 

Fläche von 400 Hektar. Auch wenn die Industriegebäude ein außergewöhnliches architek-

tonisches Erbe darstellen, das die Erinnerung an die Bedeutung dieses Standorts gewähr-

leistet, erscheint die Stadt heute wie verbraucht und durchlöchert von ungenutzten, häufig 

stark verunreinigten Flächen. Wegen der damit verbundenen hohen Auflagen und Vorga-

ben erscheinen diese für eine Nutzung durch private Initiativen kaum attraktiv. Aufgrund 

der großen Herausforderungen, die damit verbunden sind, sieht sich jedoch die öffentli-

che Hand in der Pflicht, die Stadt zu erneuern und deren Bedürfnissen nachzukommen.

L i L L e
M é t r o P o L e 85 Gemeinden

1.112.470 Einwohner

61.145 Hektar Fläche

1.819 Einwohner/km²

Viertgrößtes Ballungszentrum Frankreichs
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Die zweite raumordnungspolitische Herausforderung im Gemeindeverbund besteht darin, 

die schwerwiegendere Problematik der urbanen Zersiedelung anzugehen, nachdem die 

Bevölkerung innerhalb von 20 Jahren um zehn Prozent gewachsen ist, die urbanisierten 

Flächen aber um 40 Prozent zunahmen. Es liegt auf der Hand, dass bei der urbanen Er-

neuerung und intensivierten Nutzung der Stadt die Gestaltung der Industriebrachen mit 

einbezogen werden muss. Der dafür zuständige Gemeindeverbund Lille hat hierzu zahl-

reiche Raumordnungsprojekte auf den Weg gebracht und dabei Instrumente für eine 

nachhaltige Entwicklung geschaffen.

Bereits seit 2006 enthält die Agenda 21 einen Aktionsplan für eine „nachhaltige, ressour-

censchonende Stadt, die sehens- und lebenswert“ ist. Dabei geht es darum, bei der kon-

kreten Umsetzung von Nachhaltigkeit nicht mehr auf der Ebene von Gebäuden, sondern 

von Stadtteilen zu denken.

Um diesen Anspruch zu verwirklichen, wurde eine gemeinsame Ökoquartier-Charta 

(charte ÉcoCité communautaire) aufgestellt, in der die Politiken zur Definition eines  

nachhaltigen Städtebaus im Gemeindeverbund zusammengefasst sind (mit den Stichwor-

ten: verdichtete Stadt, neu gestaltete Stadt, Wohnraum, Mobilität). Zugleich sollte ein  
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Ökoquartier bestimmt werden, das als Experimentierfeld und Ausdrucksform für die Prin-

zipien nachhaltiger Raumordnung im Gemeindeverbund dienen soll. Ausgewählt wurde 

das Projekt „Union“. Auf Basis der Vereinbarungen konnten so bestimmte Prinzipien der 

Charta vor Ort erprobt werden. Und umgekehrt wurde die Charta bei der operativen 

Umsetzung an das Union-Projekt angeglichen.

1.2 • Union als Pilot-Ökoquartier

Das Gebiet der Union, das sich auf die Gemeinden Roubaix, Tourcoing und Wattrelos 

(mit 240.000 Einwohnern) erstreckt, wo der Gemeindeverbund an Belgien grenzt, ver-

dankte seine einstige Entwicklung der Textilindustrie, dem Maschinenbau oder auch den 

Bierbrauereien. Der einstige Dreh- und Angelpunkt in diesem Sektor wurde inzwischen 

jedoch zu einer Leerfläche in der Stadt, zum Zeugnis für deren industriellen Niedergang 

(früher gab es hier Unternehmen mit mehr als 7.000 Beschäftigten).

Der Gemeindeverbund Lille hat schon seit langem erkannt, was in diesem Sektor auf dem 

Spiel steht und brachte bereits in den 1990er-Jahren eine Flächenutzungspolitik für das 

Gebiet auf den Weg. Als 2006 das letzte Werk seine Tore schloss, begann man mit der 

Raumordnung des Sektors, wobei das ehrgeizige Ziel verfolgt wurde, jenen 80 Hektar 

nicht nur neue Qualität zu verleihen, sondern sie zugleich zum Motor für eine neue Dyna-

misierung der angrenzenden Stadtteile zu machen.
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Entwicklung der Arbeitslosigkeit
(Roubaix /Tourcoing/Wattrelos)

Quelle: INSEE – RGP

Quelle: Lille Métropole Quelle: Sous tous les angles

Ein öffentliches Vorgehen im Union-Gebiet war zweifellos aufgrund der Größe und Lage 

dieses Brachlandes unumgänglich. Dass es als Pilot-Ökoquartier ausgewählt wurde, ver-

dankt es aber zugleich seinen Herausforderungen und seinen Trümpfen, hier insbesonde-

re seiner Lage im Herzen der Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai, seiner guten Anbindung 

an öffentliche Verkehrsmittel (sehr gute Zug-, Metro- und Busverbindungen) und seinem 

Ausweis innerhalb des Leitschemas für Raumordnung und Städtebau (schéma directeur 

de développement et d'urbanisme) des Gemeindeverbunds, einem Planungsdokument, 

das die großen Raumordnungsprinzipien von Lille Métropole festlegt, als eines der fünf 

Exzellenzzentren in den Zweigen innovative Textilien und Bildindustrie.

1.3 • Steuerung des Projekts Union

Das Projekt Union geht auf die Initiative des Gemeindeverbunds Lille Métropole zurück, 

der dessen Ansprüche und zeitlichen Ablauf definiert. Allerdings übernahm er nicht die 

Bauherrschaft. Diese wurde einer gemischtwirtschaftlichen Projektgesellschaft mittels ei-

ner Konzession übertragen, in diesem Fall der Gruppe SEM Ville Renouvelée/SPL Eura-

lille1. Im Vertrag sind insbesondere die Bedingungen für die Umsetzung des Projekts durch 

1 
Eine SEM (Société d'économie mixte) ist eine privatwirtschaftliche Unternehmensform mit

  öffentlicher Beteiligung bis zu 65 Prozent. Ihre Gewinne sind begrenzt. Sie sind spezialisiert 

 auf öffentliche Dienstleistungen, insbesondere im Wohnungs- und Städtebau.
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die Projektgesellschaft geregelt, die Beziehungen zwischen dem Gemeindeverbund Lille 

Métropole und der SEM definiert und die Höhe der finanziellen Beteiligung der Körper-

schaft festgelegt. In der Praxis erfolgt im Laufe der Arbeiten eine enge Abstimmung zwi-

schen Projektgesellschaft und Gebietskörperschaften. Die politische Steuerung des Pro-

jekts wird im Übrigen von den gewählten Vertretern der Städte und des Gemeindeverbunds 

Lille Métropole wahrgenommen. 

2 • Herausforderungen des Projekts

Die Geschichte dieses Standorts zeigt deutlich, welche Herausforderungen das Union-

Projekt bewältigen muss. Sie ergeben sich aus der Vergangenheit – in Form der Nutzung 

vorhandener Ressourcen und der Berücksichtigung seiner Geschichte –, aus der Gegen-

wart – betreffend den Nutzen für die Bewohner und die Wohnbedingungen während der 

Bauphase – und aus der Zukunft – mit Blick auf den erwünschten Imagewandel für den 

Sektor und die Entwicklung einer innovativen Stadtplanung.128
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Wertsicherung der Ressourcen 

Wenn man in eine vorgegebene Struktur eingreift, muss man, auch wenn es sich um eine 

Brache handelt, deren Vergangenheit berücksichtigen. Die Union ist für viele Einwohner 

ein Element ihrer persönlichen Geschichte. Das Prinzip der Kontinuität von Geschichten ist 

für die Außendarstellung und für das Gedächtnis des Standorts essenziell, sind dies doch 

zwei Elemente, die sich über eine lange Zeit hin ausbilden und unauflösbar mit dem Ge-

fühl von Wohlbefinden und Zugehörigkeit zu einem Viertel verbunden sind. Wenn die 

Kontinuität nicht gänzlich unterbrochen werden soll, gilt es daher gewisse Elemente dieses 

bebauten, „natürlichen“ städtischen Erbes miteinzubeziehen.

Auch die Bewohner – Menschen, die hier gelebt haben oder die sich ganz einfach mit 

dem Gebiet verbunden fühlen – zählen zu seinen Ressourcen. Dieser Faktor trug zu einer 

konstruktiven Entwicklung des Union-Projekts bei.

Leben vor Ort während der Projektlaufzeit

15 Jahre sind eine lange Zeit, gemessen an der menschlichen Lebensdauer. Es ist daher 

wichtig, dass auch während der Bauphase das Quartier lebendig bleibt. Aufgrund der 

langen Dauer der Verfahren und der Bauarbeiten gestaltet sich das schwierig. Deshalb 

gilt es, die Zivilbevölkerung systematisch in das Projekt miteinzubeziehen.

Image-Wandel und neue Dynamik der Stadterneuerung für den Sektor 

Die Einbeziehung der Öffentlichkeit in das Projekt ist nicht nur auf dem Aktionsgelände 

selbst angezeigt. Vielmehr verfolgt man den Anspruch, auch in den angrenzenden Vier-

teln eine neue Energie in Gang zu bringen, indem man günstige Bedingungen für neuerli-

che Wirtschaftsdynamik schafft, das industrielle Erbe bewahrt und eine nachhaltige Ent-

wicklung verfolgt.

Hierbei gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte: zunächst wirtschaftlicher und sozialer Art, 

wobei neben den Exzellenzzentren auch Arbeitsplätze zu schaffen sind, die dem Qualifi-

kationsniveau der Bewohner im Gemeindeverbund entsprechen; sie sind auch urbaner 

Art, wenn es darum geht, die Stadtzentren von Roubaix und Tourcoing wieder miteinander 

zu verbinden oder zur Deckung des Wohnraumbedarfs eine Verdichtung herbeizuführen.
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Ein Experimentierfeld

Zwar mögen die allgemeinen Fragen, die sich bei der Stadtplanung stellen, häufig diesel-

ben sein; die zu findenden Antworten sind jedoch unvermeidlich an das jeweilige Umfeld 

des Projektgebiets gebunden. Deshalb ist es auch schwierig, verschiedene Öko-Quartiere 

miteinander zu vergleichen, und deshalb muss man Lösungen, die für einen bestimmten 

Standort gefunden wurden, bei der Übertragung auf andere entsprechend anpassen. 

Dennoch sind bei bestimmten Fragen die bisherigen Erfahrungen essenziell für die Fort-

entwicklung in der Praxis. Daher wollte man die Union explizit zu einem privilegierten 

Experimentierfeld für die Gestaltung und das Leben in der Stadt machen. Die daraus re-

sultierenden Ergebnisse erlauben es, bei anderen Raumordnungsprojekten im Gemeinde-

verbund die erprobten Elemente entsprechend anzupassen, zu verallgemeinern oder 

auch ganz einfach zu umgehen.

Über das Projektende hinausdenken

Bei den Bilanzen für die raumordnerische Gestaltung denkt man in erster Linie an die In-

vestitionskosten, also an eine punktuelle Finanzierung, auch wenn diese zeitlich gestaffelt 

werden kann. Dagegen werden Aufwendungen für den laufenden Betrieb, etwa Verwal-

tung oder Instandhaltung, die für die Langlebigkeit der Bauten entscheidend sind, häufig 

vergessen. Sie können jedoch zu regelmäßigen Belastungen führen, die für die künftigen 

Steuerzahler eine schwere Bürde darstellen. Es ist daher wichtig, vor Beginn der Arbeiten 

die Kosten für Instandhaltung und Verwaltung in Anschlag zu bringen.

3 • Anforderungen der nachhaltigen Entwicklung

Ein Stadtviertel, das nachhaltig sein will, muss vor allem Lebensqualität bieten, die in einer 

gemeinsam getragenen vernünftigen Gestaltung sichtbar wird. Das ist leicht gesagt, aber 

schwer zu realisieren. Ganz wie bei einem Ökosystem beruht der Erfolg eines Öko-Stadt-

viertels auf dem Gleichgewicht von vielen Faktoren, wovon manche kalkulierbar, andere 

weniger planbar sind. Er lässt sich daran messen, welches Verständnis seine Nutzer dafür 

aufbringen werden und wie sie es sich ideell aneignen. Da der Umgang mit menschlichen 

Faktoren keine exakte Wissenschaft ist, kann die öffentliche Hand nichts anderes tun, als 

beim Stadtplanungsprojekt ein solches Gleichgewicht anzustreben.
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Um den Erfolg zu begünstigen, muss das städtische Projekt mit Bezug auf ein Umfeld defi-

niert werden. Dies betrifft verschiedene Ebenen und schließt die Beziehung zwischen dem 

Stadtviertel und den angrenzenden Gebieten ebenso wie die Gestaltung von freien und 

genutzten Flächen mit ein. Auch der Faktor Zeit ist zu bedenken, und zwar sowohl was die 

Geschichte des Geländes und die Berücksichtigung seiner aktuellen Nutzung, als auch 

die zu erwartende Entwicklung hinsichtlich künftig veränderter Lebensgewohnheiten an-

belangt. Ein Nachdenken über Räume und deren Nutzung ist ebenfalls unumgänglich. 

Dies betrifft selbstverständlich den öffentlichen Raum als Ort für Begegnungen, für persön-

liche Entfaltung, als Durchgangsort oder als Ort für Freizeitaktivitäten und zum Flanieren, 

den sich jeder nach eigenem Bedarf und Belieben aneignen können muss; es betrifft aber 

auch den privaten Raum, wobei darüber nachzudenken ist, wie man in seiner eigenen 

Wohnung, in seinem Büro oder in seinem Stadtviertel leben will.

Wie man sieht, hängt all dies vom jeweiligen Standort des Projekts und von schwer messba-

ren Faktoren ab. Deshalb darf man bei der nachhaltigen Stadtplanung nicht rein technizis-

tisch und normativ vorgehen. So manche alte Stadtzentren, die große Energieverschwender 

sind, dürften jene hochleistungsfähigen Öko-Quartiere überleben. Die Antwort muss daher 

sehr vielschichtig ausfallen und muss über eine einfache Aneinanderreihung von Effizienzkri-

terien weit hinausgehen. Sie muss vielfältig und breit gefächert ausfallen. Sie muss zu einem 

Gleichgewicht zwischen den drei ursprünglichen Pfeilern für nachhaltige Entwicklung (öko-

logisch, wirtschaftlich, sozial) führen, ohne sich jedoch darauf zu beschränken, und muss 

auch transversale Faktoren wie Verwaltung, Kultur und Gesundheit usw. berücksichtigen.

Dieser Ansatz, dessen Grenzen nicht klar zu ziehen sind, trägt ein Potenzial an Unzufrie-

denheit in sich. Es fällt nicht immer leicht, derlei Unvollkommenheiten zu akzeptieren, 

wenn gleichzeitig quantitative Überlegungen zur Nachhaltigkeit eines Ortes weitaus ver-

lässlicher erscheinen. Dies bedeutet aber nicht, dass es keinerlei Kriterien gibt. Im Gegen-

teil, es ist  wesentlich, ein Anforderungsniveau festzulegen, das den gemeinsamen Ansprü-

chen der  Gesellschaft, des jeweiligen Ortes und des Projekts selbst entspricht. Es äußert 

sich konkreter in Gesetzen, Chartas, Beratungen vor Ort oder auch bei der Projekt-

planung. In operativer Hinsicht muss ein solches nachhaltiges Stadtplanungskonzept  

auf einem transversalen und iterativen Ansatz basieren, der parallel auf verschiedenen 
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politischen, territorialen und zeitlichen Ebenen verfolgt wird. Es muss auf einer Vision von 

in einandergreifenden urbanen Herausforderungen gründen und durch vielerlei Brillen 

betrachtet werden können. Dazu müssen die Verfahren weiterentwickelt und vor allem die 

Grenzen zwischen thematischen Vorgehensweisen und territorialen Gegebenheiten, die 

allzu häufig von Organigrammen bestimmt sind, aufgehoben werden.

Ein solcher Ansatz wird von Natur aus Konflikte zutage fördern, denn hier stehen unter-

schiedliche Sichtweisen und Ziele einander gegenüber, die nicht immer kompatibel, zu-

weilen sogar miteinander unvereinbar sind. Bewohner, Unternehmen, Vereine, Abgeord-

nete, Experten, Techniker – alle Akteure der Stadt können dabei ihre Erwartungen und 

Meinungen äußern. Ein solches Verfahren zwingt zu Diskussionen, zu einer ganzheitli-

chen Sicht auf die Probleme und auch zu Abstimmungen untereinander bei Entscheidun-

gen, die häufig, aber nicht notwendigerweise, aus einem Konsens hervorgehen.

Ein deutliches Beispiel dafür ist der Park der Union. Er wurde von Anfang an als naturbelas-

sener Ort geplant, als Vektor für Biodiversität. Im Laufe der Diskussionen darüber, wie man 

die Kultur in das Projekt integrieren könnte, erschien derselbe Park, der weitläufig ist und 

außerhalb des Wohngebiets liegt, als potenziell interessanter Ort für Bühnenprogramme. 

Beide Denkweisen sind nachvollziehbar, schließen sich aber gegenseitig aus. Hier war es 

also der geografische, politische und historische Kontext, der die Entscheidung bestimmte.

4 • Anwendung auf das Union-Viertel

Diese Vision von einer ausgeglichenen Entwicklung mit ganzheitlichem Ansatz führte 

nach und nach zur Definition der spezifischen Vorstellungen zur nachhaltigen Planung in 

der Union. Diese basierten nicht auf einem importierten Konzept, sondern auf einem loka-

len Ansatz, der aus der besonderen Geschichte dieses Geländes und der dort realisierten 

Stadtplanungspolitiken hervorging.

Diese Vorstellung wird im „Dynamischen Bezugsrahmen zur nachhaltigen Entwicklung“ 

(réferentiel dynamique de développement durable - R3D) aufgefächert, einem Dokument, 

das die Ziele des Union-Projekts in Bezug auf die verschiedenen Bestandteile nachhaltiger 
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Entwicklung festlegt. Darin sind auch Instrumente zur Kontrolle und Beurteilung vorgese-

hen, so dass die konkrete Umsetzung der Ansprüche überprüft und weitere Aktionen ge-

gebenenfalls angepasst werden können.

Auf diesen Bezugsrahmen stützen sich Konzept und Verlauf des Projekts. Nach ihm richten 

sich sowohl die Projektgesellschaft wie die Bauleiter und Bauunternehmen, die in dieser 

ZAC (Zone d’aménagement concerté – konzertiertes Erschließungsgebiet) tätig sind. Er 

ist bei Vergabe der Baulose verpflichtend und wird bei Gebietsabtretungen dem Pflichten-

heft beigefügt. Und er dient im Übrigen als Referenz für alle Projektbeteiligten, ob Bewoh-

ner, Vereine, Unternehmen, Nutzer oder andere. 

5 • Konkrete Umsetzung der Prinzipien nachhaltiger 
     Entwicklung in der Union

Die Union will sich als ein Ort verstehen, an dem die Ansprüche an eine nachhaltige Ent-

wicklung des Gemeindeverbunds Lille Métropole zum Ausdruck kommen. Sie war übri-

gens einer der Preisträger beim Projektaufruf ÉcoQuartier, der vom französischen Ministe-

rium für Ökologie und nachhaltige Entwicklung im November 2011 gestartet wurde. Aber 

gute Absichten sind nichts, wenn sie nicht verwirklicht werden. Anhand von drei ausge-

wählten Themenkomplexen soll die praktische Umsetzung der oben genannten Prinzipien 

veranschaulicht werden: Mobilität, Nutzung der Standortressourcen und Verwaltung.

5.1 • Mobilität

Die Strategie

Das Öko-Stadtviertel Union soll nach Fertigstellung 4.000 Bewohner und 6.000 Beschäf-

tigte aufnehmen. Bereits bei der Planung des Raumordnungsprojekts wurde jedoch ent-

schieden, die infrastrukturellen Kapazitäten des Straßennetzes nicht auszuweiten. Damit 

ist vorhersehbar, dass die Zufahrtswege auf kurze Sicht erschöpft sein werden. 

Dieser oft kritisierte Aspekt veranschaulicht den Anspruch des Projekts zu diesem Thema. 

So verfolgt man die Strategie, den Individualverkehr mit dem Auto einzuschränken, um 
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öffentliche Transportmittel und eine veränderte neue Mobilität konkurrenzfähiger zu ma-

chen. Um die Bewohner der Union zu einem solchen Wandel ihrer Gewohnheiten zu 

veranlassen, werden folgende Mittel eingesetzt:

n Verstärkung des bereits vorhandenen guten Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln in 

diesem Gebiet: So soll die Kapazität der U-Bahn bis 2016 durch höhere Taktung gestei-

gert werden und seit September 2013 verkehrt eine Buslinie mit höherer Frequenz;

n Gestaltung des Viertels nach den Prinzipien von kurzen Distanzen und Multifunktiona-

lität: Dies begünstigt aktive Formen der Fortbewegung, etwa zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad; auch die im lokalen Stadtentwicklungsplan (Plan local d'urbanisme) enthal-

tenen Vorgaben für Fahrradparkplätze sind dabei vorteilhaft;

n Konzeption des öffentlichen Raums, die solche Fortbewegungsformen angenehmer ge-

staltet und somit fördert: breite Gehwege (mehr als 2,50 m), Ruhebänke für Fußgän-

ger, Fahrradwege oder -spuren, ein gutes Radwegenetz;

n Veränderte Vorstellungen von der Rolle des Autos in der Stadt, dessen Präsenz im  

öffentlichen Raum verringert werden soll. Neue öffentliche Straßen werden nur für 
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Personen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit, zu Anlieferungszwecken und 

zum Besuch von Geschäften angelegt;

n Die Parkbestimmungen für Immobilienprojekte sind strenger als andernorts im Gemein-

deverbund;

n Bevorzugung von Parksilos und Tiefgaragen für privates Parken.

Gemeinschaftsparkhäuser

Die drei Parksilos in der Union mit insgesamt 1.010 Plätzen wurden gemäß dreier Prinzi-

pien geplant, die Kernelement der Mobilitätsstrategie in der Union sind: 

n Gemeinsame Nutzung: Der Bedarf an Parkraum wird nicht für jedes einzelne Bauvor-

haben geregelt, sondern für neue ebenso wie für sanierte Projekte in einem einzigen 

Gebäude zusammengefasst;

Mobilitätszentrum und Bussiness-Center La Tossée – Quelle: Tank architectes – SEM Ville Renouvelée
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n Zeitlich aufgeteilte Nutzung: Die potenziellen Nutzer eines Parkplatzes benötigen diesen 

nicht alle zur selben Tageszeit, weshalb der Aspekt der gemeinsamen Nutzung und  

Multifunktionalität noch stärker ins Gewicht fällt. Es ist daher nicht erforderlich, so viele 

Parkplätze anzulegen, wie man Fahrzeuge erwartet. Die Kapazität des Park raums 

kann somit geringer angesetzt werden. Die zeitversetzte Nutzung erfordert es, dass der 

persönliche Besitz eines Parkplatzes durch das Zufahrtsrecht zum Parkhaus ersetzt wird.

n Nutzungswandel des Parkraums: Die Gebäude werden so geplant, dass sie mit gerin-

gen Kosten in Büros oder Wohnhäuser umgewandelt werden können und so ein künftig 

möglicherweise geringerer Parkraumbedarf im Voraus berücksichtigt werden kann. 

Daher werden bereits bei der Projektplanung Wegführungen, Etagenhöhe und zusätz-

lich entstehende Lasten vorausbedacht, die bei einer Umwandlung des Gebäudes  

relevant werden können.

Über ihre Funktion als Parkraum hinaus bieten die 

Gebäude weitere Nutzungsmöglich keiten. Beim Bau 

eines Parkhauses kann bereits eingeplant werden, 

das Dach mit Fotovol taik anlagen zu bestücken, so 

dass erneuerbare Energie entsteht. In gleicher Wei-

se kann man Vorrichtungen schaffen, um Regenwas-

ser für die Unterhaltung der Gebäude aufzu fangen. 

Durch die gemeinsame Nutzung erhält das Parkhaus 

eine eigene Attraktivität und wird zu einem zentralen 

Punkt im Viertel. Dank dieser Anziehungskraft kön-

nen hier weitere Dienstleitungsangebote für Kunden 

und Anwohner entwickelt werden. Dabei geht es so-

wohl um Dienste für innovative Mobilitätsformen wie 

Mitfahrgelegenheiten, Car Sharing, Ladestationen für 

Elektroautos, Infostellen zum öffentlichen Transport, 

Fahrradwerkstätten etc., als auch um kundennahe An-

gebote für den Alltag wie Paketsta tion, Poststelle oder Rei nigung, wozu richtige Hausmeis-

tereien für das Quartier (con ciergeries de quartier) eingerichtet werden.

Prinzip der „Conciergerie“ 

Quelle: Reichen et Robert & associés –  

SEM Ville Renouvelée
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5.2 • Nutzung der Standortressourcen

Am Standort der Union lassen sich ober- und unterirdisch zahlreiche Spuren der reichen 

Industriegeschichte des Geländes finden. Die Wiederverwendung dieses Erbes an Mate-

rialien, Böden und Gebäuden ist ein wichtiges strategisches Element bei der nachhaltigen 

Erschließung des Öko-Quartiers Union.

Baumaterialien

Die Materialien vor Ort wurden im Zuge der Abbrucharbeiten für eine spätere Wieder-

verwendung aufbewahrt. So wurde ein großer Teil des zwischengelagerten Sandstein-

pflasters später neu kalibriert und zugeschnitten und im öffentlichen Raum verlegt. Damit 

erhält der Bodenbelag an Schlüsselstellen wie etwa Kreuzungen eine unterschiedliche 

Markierung, um die Autofahrer dort zu langsamerem Fahren zu veranlassen.

Wiederverwendung von Pflastersteinen – Quelle: Sébastien Jarry – SEM Ville Renouvelée 
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Behandlung der belasteten Böden

Beim Umgang mit dem verunreinigten Gelände versucht man, den Abtransport der ausge-

hobenen Erde zu Wiederaufbereitungsanlagen zu begrenzen, was ebenfalls eine große 

Herausforderung bei der Nutzung der Standortressourcen im Union-Gebiet darstellt. 

Denn das Gelände ist durch die einstigen Textil-, Chemie-, und Metallindustrien erheblich 

belastet. Um einen genauen Überblick über das Ausmaß der Verunreinigung durch 

Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe oder flüchtige Verbindungen zu erhalten, ließ der 

Bauherr eine umfassende Studie zur Verschmutzung der gesamten Fläche von 80 Hektar 

erstellen, die Grundlage für die Planung des Viertels war. So wurden an den am stärksten 

belasteten Stellen die am wenigsten sensiblen Nutzungsformen wie etwa Grünanlagen 

geplant. Ergänzend dazu wurde ein Wirtschaftsplan gemäß der französischen Vorschrif-

ten erarbeitet. Dabei geht es darum, die Restverschmutzung der Böden nach der mög-

lichst vor Ort erfolgten Wiederaufbereitung auf die Nutzungen abzustimmen, die im Mas-

terplan vorgesehen sind. Die aufbereiteten Böden werden darüber hinaus geotechnisch 

und agro-geologisch analysiert, so dass ihre mögliche Weiterverwendung zum Beispiel 

als Untergrund für Straßen oder Grünanlagen definiert werden kann. Diese Strategie er-

möglicht es, die sehr kostspieligen Entschmutzungsarbeiten zu begrenzen und die wirt-

schaftliche Machbarkeit des Projekts zu gewährleisten.

Gebäude

Die Gebäude sind die dritte Quelle von Standortressourcen. Nach der Schließung wich-

tiger Industriebetriebe lagen große Industriegebäude brach, deren Zukunft ungewiss war. 

Der Gemeindeverband Lille Métropole ließ diese Bauten im Hinblick auf eine potenzielle 

neue Verwendung untersuchen. Je nach Allgemeinzustand, architektonischen und histori-

schen Qualitäten und möglicher Wiederverwendbarkeit wurde danach eine Reihe von 

Gebäuden erhalten, andere für eine künftige Verwendung bestimmt und bei wiederum 

anderen ist die Verwendungsmöglichkeit noch offen.

Diese Strategie wird derzeit auf dem Gelände von Plaine Images (4,5 Hektar) umgesetzt, 

auf dem früher das Unternehmen Vanoutryve mit bis zu 7.000 Beschäftigten angesiedelt 

war. Nach Überprüfung der Gebäude konnte davon eine Fläche von mehr als 20.000 m² 

erhalten werden, die im Wesentlichen in den Randbezirken des Standorts liegen. Bereits 
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2008 begann man mit dem Umbau der so bezeichneten Gebäude „Grands magasins“ 

und „Jacquards“. 2010 folgte die „Retorderie“, die inzwischen in ein Imaginarium verwan-

delt wurde, einen hybriden Ort, wo sich Kultur und Wirtschaft mischen und sich neu ge-

gründete oder aufstrebende Unternehmen, ein Forschungsprogramm zum Thema Bild, ein 

Coworking Space und Ausstellungsflächen angesiedelt haben. 

Zum Jahresende 2013 war nahezu die gesamte Fläche von 20.000 m² neu genutzt und 

Plaine Images beherbergt nun 60 Unternehmen und mehr als 1.000 Beschäftigte, die ein 

Cluster für verschiedene Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft bilden. 

La Plaine Images, ein ehemaliger Textilstandort, nach dem Umbau  

Quelle: Sébastien Jarry – SEM Ville Renouvelée

Das Imaginarium – ein  

lebhafter Ort des Austauschs  

und Arbeitsplatzes 

Quelle: Sébastien Jarry –  

SEM Ville Renouvelée
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Diese Strategie wird auch am anderen Ende der Union, dem Stephenson-Viertel, verfolgt. 

Ursprünglich befand sich das Quartier außerhalb des Planungsgebiets und war wegen 

des sehr schlechten Zustands der dortigen Arbeiterwohnhäuser für den Abriss bestimmt. 

Der Gemeindeverband Lille Métropole hatte die öffentliche Gesellschaft Etablissement 

Public Foncier beauftragt, diese Häuser zu erwerben. Eine Gruppe von Bewohnern wider-

setzte sich dem Verkauf und schloss sich zu einem Verein mit der vielsagenden Bezeich-

nung „Rase pas mon quartier“ (Reiß mein Viertel nicht ab) zusammen. Die gewählten 

Politiker haben deren Forderung verstanden und das Projekt wurde dahingehend verän-

dert, dass die Häuser erhalten blieben und man zusammen mit den Bewohnern an deren 

Sanierung arbeitete. So entstand eine Zusammenarbeit zwischen der Projektgesellschaft, 

Renovierung des Quartiers 

Stephenson in Zusammen-

arbeit mit den Einwohnern 

Quelle: Sébastien Jarry –  

SEM Ville Renouvelée

La Plaine Images,  

Standort der Kultur-  

und Kreativwirtschaft 

Quelle: Sébastien Jarry –  

SEM Ville Renouvelée
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den Bewohnern und dem Architekten Patrick Bouchain, wobei folgende Ziele festgelegt 

wurden: Sanierung der Arbeiterwohnungen, Neubelebung des Viertels durch die Organi-

sation von Veranstaltungen und die ständige Präsenz der Bauleitung vor Ort, Erarbeitung 

des Baugeneralplans mit den Bewohnern.

So wurden 30 Häuser grundlegend saniert, wobei die Wohnflächen jeweils vergrößert, in 

den einzelnen Zimmern mehr natürliches Licht geschaffen und die Energiebilanz verbessert 

wurden, sodass deren energetische Leistung jener von Niedrig-Energiehäusern entspricht.

5.3 • Partizipative Verwaltung

Auch wenn bislang sehr wenig Bewohner vor Ort leben, ist die Bürgerbeteiligung ein 

Schlüsselelement in der Union.  Der Projektgesellschaft geht es darum, dass sich die künf-

tigen Nutzer, Bewohner oder Unternehmen, aber auch Anwohner der angrenzenden Ge-

biete mit dem Öko-Quartier identifizieren und dieses mit den Nachbarvierteln und der 

Stadt zu einem Kontinuum zusammenwächst.

Dieses Ziel muss in einem komplexen administrativen Kontext realisiert werden, mit  einem 

Gemeindeverbund, drei Städten und sieben verschiedenen Stadtteilen, und  ruft großes 

Interesse bei Vereinen von Anwohnern, ehemaligen Beschäftigten, Naturschützern oder 

Freizeitorganisationen hervor. Dieser Umstand sowie die Dimension und die Erwartungen, 

die mit dem Projekt verbunden sind, erfordern, dass die verschiedenen Akteure vor Ort 

regelmäßig informiert, einbezogen und eingebunden werden.

Bürgerbeteiligung 

Das Union-Projekt berücksichtigt in seinem Ansatz zunächst die klassischen Instrumente der 

Bürgerbeteiligung durch die Einbeziehung der vorhandenen Gremien, wie Stadtteilräte2 zur 

2 
Eine Struktur, die je nach Kommune Vertreter von Einwohnern, Vereinen und Abgeordneten 

 umfasst, um so die Beteiligung der Bürger am Leben des Stadtviertels zu entwickeln. Jede 

 Kommune entscheidet selbst über die Zusammensetzung, die Funktionsweise und die 

 Kompetenzen der Stadtteilräte.
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gegenseitigen Abstimmung sowie die Entwicklung von Partnerschaften mit diesen Organen 

und Mittlerpersonen, die bei Bedarf ergänzt werden, wenn der Projektverlauf dies erforder-

lich macht (Vorstellung eines  Bebauungsplans, Einholung einer Baugenehmigung etc.). 

Nach dem Willen der Projektgesellschaft und der Gebietskörperschaften sollten jedoch 

Bewohner und Nutzer weit über die reine Informationsvermittlung hinaus tatsächlich in 

das Projekt miteinbezogen werden. Alle sollen an der Gestaltung und Steuerung des Pro-

jekts beteiligt sein und sich so besser mit ihm identifizieren können. Um eine wirkliche 

Bürgerbeteiligung bei der Projektsteuerung zu erreichen, wurde das klassische Tandem 

von technischem Experten und gewähltem Politiker auf die Akteure der Zivilgesellschaft 

(Bewohner, Unternehmen, Vereine) erweitert, die im „Club der Partner der Union“ zusam-

mengeschlossen sind. Hier sind alle an der Projektbeteiligung Interessierten versammelt.  

Die Projektgesellschaft stellt dabei Räumlichkeiten und einen unabhängigen Moderator 

zur Verfügung. Die Überlegungen dieser Gruppe werden mit den gewählten Mandatsträ-

gern und technischen Experten in einem Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, der an 

der allgemeinen Steuerung des Projekts beteiligt ist, diskutiert.

Quelle: SEM Ville Renouvelée

   Gewählte Politiker

   Technische Experten

   Gesellschaftliche Akteure

Elus Techniciens

Acteurs Sociaux
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de quartier

Groupes 
de travail

Comités 
techniques

Steuerungsprinzipien des Projekts
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3 
Quelle: Angebot, das von Empreinte für den Wettbewerb zur landschaftsarchitektonischen 

 Gestaltung der Union im Mai 2011 vorgelegt wurde.

Ergänzung durch konkrete Aktionen

In Ergänzung zu diesen Aspekten institutioneller Verwaltung werden weitere greifbarere 

Aktionen durchgeführt. So veranschaulicht die „Fête des jardins rêvés“ (Fest der Traum-

gärten) ganz konkret die Einbeziehung der lokalen Akteure in die Gestaltung des Öko-

Quartiers. Die Agentur Empreintes, die mit der Landschaftsgestaltung der Union beauf-

tragt wurde, schlug vor, „die Bewohner und Nutzer bei der inhaltlichen Gestaltung des 

Parks aktiv einzubeziehen. Im Rahmen unseres Auftrags als Bauleiter möchten wir zeitli-

che Phasen vorsehen, bei denen wir zusammen mit den Partnern des Parks – den derzei-

tigen Bewohnern und den Werkstattteilnehmern – die Elemente des Projekts entwickeln. 

Wir schlagen vor, sechs Jahre lang die Entwicklung des Projekts aktiv zu begleiten und 

alle zwei Jahre Festivals zu temporären Gärten zu organisieren, die innerhalb und um den 

Park herum angelegt werden. Während der Festivalzeiten werden bestimmte Orte für 

Gärten eine vorläufige oder definitive Form annehmen. Andere, bereits angelegte Gärten 

können neu gestaltet und so ihr Zustand oder ihre Zweckbestimmung verändert werden.“3

Belebung des Standorts während der Umsetzung des Großprojekts: das Fest der Traumgärten 

Quelle: Sébastien Jarry – SEM Ville Renouvelée
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Diese „Traumgärten“ sollen

n die Öffentlichkeit zur Entdeckung der Union und ihrer verschiedenen  

Grünanlagen einladen 

n Bewohner und Besucher der Union dafür gewinnen, dass sie den Park  

und die Grünanlagen annehmen

n Akteure vor Ort einbinden

n neue Nutzungsmöglichkeiten für offene, angelegte und geschützte  

Gelände entstehen lassen

n diese Vorgehensweisen mit geselligen und kulturellen Momenten begleiten, bei  

denen gemeinsames Entdecken und fantasievolle Aktionen im Mittelpunkt stehen

Im September 2012 startete die Projektgesellschaft einen Projektaufruf zu 13 Standorten 

für Gärten, innerhalb des Aktionsgebiets, aber auch in den angrenzenden Vierteln. Die 

Preisträger wurden im Januar 2013 bekannt gegeben und die Traumgärten im Juni 2013 

eingeweiht.

Die Einbeziehung der Bewohner zeigt sich auch im interkommunalen Fonds de Participa-

tion des habitants (FPH – Fonds für Anwohnerbeteiligung). Diese Maßnahme entwickelt 

und unterstützt lokale Initiativen (von Bewohnern, Vereinen und Nutzern) mit Bezug zum 

Öko-Quartier-Projekt, die bessere Kenntnisse, mehr Verständnis und Identifikation mit dem 

Quartier vermitteln sollen. Der jeweilige Antragsteller und Projektträger reicht dazu ein 

Dossier bei einem Beschaffungsausschuss (einer von der Projektgesellschaft unabhängi-

gen Struktur) ein, der über die Vergabe der Mittel in Höhe von maximal 2.500 Euro ent-

scheidet. Das Projekt kann dann starten und der Projektleiter muss dem Lenkungsausschuss 

des Fonds einen Abschlussbericht vorlegen. 2013 wurden acht Projekte mit durchschnitt-

lich 2.000 Euro unterstützt, so etwa geführte Rundgänge über das Gelände, Ausstellun-

gen, Fußballturniere oder auch eine Anlage zur Wurmkompostierung.

Derlei Initiativen mögen auf einem Planungsgelände von 80 Hektar marginal erscheinen, 

doch geht es darum, den Bezug zu den angrenzenden Vierteln zu erhalten, die sich häu-

fig von der Gestaltung und den Ansprüchen der Union nicht angesprochen fühlen. Diese 

Arbeit an den Nahtstellen ist wesentlich, um hier keine Öko-Insel entstehen zu lassen, 
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sondern vielmehr deutlich zu machen, dass sich das Projekt, seine Angebote und seine 

öffentlichen Anlagen auch an die Bewohner in den angrenzenden Vierteln richten.

Ungeachtet all dieser Initiativen empfinden die Bewohner der angrenzenden Gebiete 

eine große Distanz zu dem Projekt. Für diese Probleme gibt es zahlreiche Ursachen: Ein 

nachlassendes Gefühl für bürgerschaftliche Verantwortung, die große, zugleich ein-

drucksvolle, aber auch Distanz schaffende Dimension des Projekts, die Tragweite der Bür-

gerbeteiligung oder die Monopolisierung der Wortführung durch manche Strukturen wir-

ken gleichermaßen als Bremse für die Bürgerbeteiligung im Union-Gebiet, gegen die man 

angehen muss. 

6 • Probleme bei der Umsetzung des Projekts

Ein Öko-Quartier-Projekt muss hohe Ansprüche verfolgen, doch darf man nicht vergessen, 

dass seine Gestaltung keine exakte Wissenschaft ist, zumal es sich hier noch um ein Ver-

suchsfeld handelt. Folglich kann es vorkommen, dass manche Ideen nicht funktionieren, 

weil sie nicht gut geplant, schlecht umgesetzt oder schlichtweg ihrer Zeit voraus sind. Auch 

die Union bildet keine Ausnahme von dieser Regel. Der lokal wie national besonders 

schwierige sozioökonomische Kontext, in dem es eingebunden ist, und die hohen Ansprü-

che, die hier verfolgt werden, bringen es notwendigerweise mit sich, dass wenig Gewiss-

heit und viel Überzeugung vorherrschen.

Während der 15-jährigen Projektlaufzeit werden sich Lebensformen, technische und recht-

liche Anforderungen oder auch die Ansprüche verändern. Daher ist es von wesentlicher 

Bedeutung, dass sich das Projekt während der operativen Phase fortentwickeln kann. Die-

ser Aspekt ist äußerst komplex zu handhaben, da man finanzielle Resultate, Zeitpläne und 

vor allem die Wechselwirkungen einzelner Entscheidungen berücksichtigen muss. Des-

halb ist es wichtig, vorauszudenken und bestimmte Raumordnungsziele, die unterschiedli-

chen Ansprüchen genügen sollen, wie oben dargelegt, mit flexiblen Umsetzungsinstru-

menten auszustatten. Das erste D des R3D (Référentiel dynamique de développement 

durable) der Union betont die Berücksichtigung dieser dynamischen Dimension der nach-

haltigen Entwicklung.
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Die Herausforderung der nachhaltigen Stadtplanung besteht sozusagen darin, eine tech-

nische Antwort auf eine philosophische, wahrscheinlich etwas utopische Zielsetzung zu 

finden, nämlich ein gelungenes Zusammenleben. Dies zwingt zu einer gewissen Beschei-

denheit im Ansatz. Das urbane Projekt kann dabei nicht die einzige Lösung sein. Es muss 

als Träger für soziale Beziehungen, öffentliche Politiken und Aktivitäten aller Art für die 

Menschen, die Tier- und die Pflanzenwelt fungieren. Die Antworten, die hierauf gefunden 

werden müssen, sind somit vielfältig und beeinflussen sich gegenseitig. Und sie sind zu-

dem im Umfeld des Projekts ebenso wie an dessen Standort selbst zu suchen.

Übersetzung: Dr. Erika Mursa
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1 • Einleitung

Der Kommunalverband Bordeaux (Bordeaux Métropole), siebtgrößter Ballungsraum in 

Frankreich, erlebte seit der Nachkriegszeit einen städtischen Aufschwung, der sich in 

Form einer zersiedelten Stadt mit unkontrolliertem Flächenfraß und uneingeschränkter 

Ausdehnung der Urbanisierung gestaltete. Damit zählte Bordeaux bis zu Beginn der 

2000er-Jahre zu den französischen Ballungsräumen mit der stärksten Zersiedelung und 

der größten Abhängigkeit vom Auto bei gleichzeitig sehr niedriger Bevölkerungsdichte 

von etwa 20 Einwohnern je Hektar.

Dafür gibt es verschiedene Erklärungen, wobei als erstes die große Verfügbarkeit von 

Fläche zu nennen wäre: die Stadt liegt auf überwiegend flachem Gelände, wenn auch 

teilweise von Weinbergen und sumpfigem Gebiet umgeben. Das Bordelaiser Territorium 

besteht zum großen Teil aus künstlich angelegten Pinienwäldern, die bis heute als Verfü-

gungsmasse für die Urbanisierung betrachtet und deren Biodiversität und landwirtschaft-

licher Wert kaum geschätzt werden. Hinzu kommt ein weiterer, eher kultureller Grund, 

nämlich das traditionelle Wohnmodell eines alleinstehenden, ebenerdigen Hauses, das 

offenbar in den Identitätsgenen dieses Gebiets gesellschaftlich und räumlich eingeschrie-

ben ist. So befindet sich der Kommunalverband Bordeaux Métropole, der weitreichende 

Kompetenzen für die Agglomeration besitzt, mit seinen 28 Gemeinden und ungefähr 

750.000 Einwohnern heute im Herzen einer sehr weiten urbanen Ausdehnung, auf der 
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rund eine Million Einwohner leben, und zwar zum großen Teil in Villen und Einfamilien-

häusern, die teilweise fast 60 km vom Zentrum entfernt liegen.

Dieses Entwicklungsmodell wurde erstmalig Ende der 1990er-Jahre neu überdacht. Ange-

sichts der Verkehrsproblematik, der schwindenden Attraktivität des Stadtzentrums und der 

explosionsartigen Steigerung der öffentlichen Ausgaben, die vor allem durch die urbane 

Zersiedelung bedingt waren, beschloss damals der Kommunalverband, eine Straßen-

bahn einzurichten. Sie sollte eine Alternative zur Nutzung von Privat-PKWs bieten und 

zugleich eine grundlegende Neudefinition der städtischen Organisationsstruktur ermögli-

chen. Die Idee von der nachhaltigen Entwicklung steckte damals zwar noch in den Anfän-

gen, doch entsprach das Straßenbahn-Projekt den Zielen von territorialer Gleichheit und 

wirtschaftlicher sowie ökologischer Effizienz. Seit der Einweihung im Jahre 2003 wurden 

dadurch ein neuer städtischer Komfort geschaffen, die Nutzung von Autos im Herzen der 

Agglomeration verringert und, was weniger bekannt ist, rund 35.000 neue Wohnungen 

im Einzugsgebiet der Straßenbahntrassen gebaut.

Die Inbetriebnahme von 43 Kilometern Straßenbahnstrecke, die in zwei Phasen (2003 

und 2007) erfolgte, schlug sich sehr bald in einer verbesserten urbanen Qualität nieder. 

Dies zeigte sich insbesondere in der neu gewonnenen Attraktivität des Zentrums, die vor 

allem der Wiedergewinnung des öffentlichen Raums im Umfeld der Straßenbahnlinien zu 

verdanken war. So wurde das historische Erbe der Stadt, die inzwischen zum Weltkultur-

erbe der UNESCO gehört, nunmehr besser wahrgenommen. Im Laufe der Zeit wurde es 

zur stehenden Redensart, dass die Straßenbahn „die schlafende Schöne zu neuem Leben 

Ein städtisches Wachstum, bei dem sich die Stadt  

vor allem nach Westen – in Richtung Küste  

und Wald der Region Landes – ausgebreitet hat 

Quelle: Bordeaux Métropole
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erweckte“, eine Bezeichnung für Bordeaux, die einst in den 1990er-Jahren häufig zu hö-

ren war. Neben dieser hauptsächlichen Wirkung trug das neue Transportmittel auch  

dazu bei, dass der Autoverkehr in den zentralen Stadtvierteln zurückging und der Anteil 

der PKW-Nutzer zugunsten von Radfahrern und Fußgängern insgesamt leicht abnahm.

Diese urbane Erweckung von Bordeaux konnte die städtische Ausdehnung in Richtung 

Peripherie jedoch keineswegs aufhalten. Ungeachtet der wiedergewonnen Attraktivität 

des Zentrums und der neuen Projekte, die sich dort entfalteten, setzt sich der Exodus in die 

Peripherie seit zehn Jahren fort, und zwar sowohl aus wirtschaftlichen Gründen (geringe-

re Kosten für Mieten und Grundstücke im weiteren Umland), als auch wegen der nunmehr 

besseren Erreichbarkeit und der verlässlichen Verkehrsanbindung an das Zentrum; para-

doxerweise wurde dies durch das intermodale System von Park-and-Ride-Plätzen entlang 

der Straßenbahnen begünstigt.

Übrigens ist der Bedarf an Wohnraum in der Agglomeration keineswegs gesunken, ob-

wohl das neue Verkehrsprojekt den Wohnungsbau ankurbelte und insbesondere entlang 

der Straßenbahntrasse zu einer urbanen Verdichtung führte. Er ist vielmehr infolge der 

wiedergewonnenen Attraktivität und des seit zehn Jahren erfolgten demografischen Auf-

schwungs weiter gestiegen.

Durch die Straßenbahn konnten öffentliche Räume im Zentrum der Agglomeration zurückgewonnen  

werden, wie die Place Pey Berland im Herzen der Stadt (links) oder das Ufer der Garonne, das zu  

einer Stadtpromenade umgebaut wurde – Quelle: Bordeaux Métropole
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Aus diesem Grund verfolgt man nun die Idee, künftig in größeren Dimensionen zu denken, 

um vom Status einer französischen Regionalhauptstadt zur europäischen Metropole auf-

zusteigen; dabei will man die Stärken dieser Region und vor allem seine klimatischen, 

geografischen und baulich-kulturellen Trümpfe besser ausspielen.

2 • Kollektives Nachdenken über die Gestaltung  
     der europäischen Metropole von morgen 

 

In Vorbereitung auf den Übergang zum Metropol-Status – Bordeaux zählt seit Januar 

2015 zu den zehn neuen französischen Metropolen – galt es, ab 2010 über eine umfas-

sende Entwicklungsstrategie für die Agglomeration nachzudenken.

Ausgangspunkt der Überlegungen waren die großen Herausforderungen der nächsten 

20 Jahre, wozu die Metropolisierung, aber auch die künftigen Hochgeschwindigkeitsver-

bindungen per Bahn nach Paris, Toulouse und Bilbao zählen. Dazu rief der Kommunal-

verband von Bordeaux zwischen den Jahren 2010 und 2012 zu einem partnerschaftli-

chen und kollektiven Nachdenken und Handeln auf. Es ging darum, eine gemeinsame 

Vision der Metropole von morgen zu entwerfen und zu gestalten und zugleich Ansatz-

punkte für die Umsetzung zu definieren. Dieser Prozess des gemeinsamen Nachdenkens 

brachte die beeindruckende Zahl von nahezu 15.000 Menschen zusammen, die sich aus 

allen Schichten der Bordelaiser Zivilgesellschaft zusammensetzte. So konnte schließlich 

ein Projekt für die Metropole verabschiedet werden, das Ende 2011 vom Gemeinderat 

bestätigt wurde.

2.1 • Ein partizipativer und gesamtgesellschaftlicher Ansatz:  

     die Kooperative für die Metropole

In Bordeaux hat öffentliches Debattieren eine lange Tradition – immerhin liegt hier die 

Heimat der „girondins“, also der Girondisten, die zu den wichtigen Akteuren der Franzö-

sischen Revolution zählten. Auch auf lokaler Ebene, das heißt auf Ebene der 28 Gemein-

den des Kommunalverbands und ihrer Stadtteile, ist die Beteiligung der Bürger an politi-

schen Entscheidungsprozessen ein übliches Verfahren.
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Bei diesem vom Kommunalverband 2010 angeregten Vorgehen war jedoch völlig neu, 

dass man die Bürger und öffentlichen Akteure dazu brachte, nicht nur auf Ebene des eige-

nen Stadtteils, sondern auf Ebene der künftigen Metropole über eine gemeinsame Vision 

und zugleich auch über die Umsetzungsmöglichkeiten nachzudenken.

Dieses Verfahren wurde von der „Kooperative für die Metropole“ auf den Weg gebracht 

und moderiert, wobei Akteure, Bürger, Experten und politisch Verantwortliche zusammen-

kamen und mittels Diskussionen, Seminaren, Vorträgen und Social Networks eine wahre 

Ideenschmiede entstehen ließen. Dabei konnten qualitative Ziele, zugleich aber auch der 

Kurs und Meilensteine gemeinsam festgelegt werden, die nach der Bestätigung durch die 

politisch Verantwortlichen zum verpflichtenden Maßstab für öffentliche Politiken werden 

sollten; jene werden auf jeden Fall ihre Regierungsverfahren weiterentwickeln müssen, 

denn Ende 2014 erfolgte der Übergang zum Status der Métropole, der den großen fran-

zösischen Agglomerationen neue Machtbefugnisse verleiht.

151

Bordeaux – Ein Prozess kollektiver Gestaltung für ein neues und nachhaltiges Großstadtmodell 

auf der Grundlage der Landschaft und lokaler Identitäten

Stadtplanung muss  

bestehende Stadtlandschaften,  

die den Verdichtungsraum  

prägen, berücksichtigen 

Quelle: a'urba

Bevölkerungsdichte im Großraum Bordeaux
Bauliche Diversität mit unterschiedlicher Dichte im Stadtgebiet

Quartier Saint Pierre 
300 logements/ha

Ilots à Nansouty 
100 logements/ha

Opération au centre ville St. Médard 
60 logements/ha

Le Hameau de Noailles Talence 
50 logements/ha

Un lotissement péri-urbain 
entre 5 et 10 logements/ha

Cœur de Bastide 
90 logements/ha



2.2 • Die ersten Konturen einer gemeinsamen Vision: die Metropole  

     näher bestimmen und herausfinden, was Sinn macht, vor allem  

     für die Lebensformen jedes Einzelnen   

Diese kollektive Arbeit diente zunächst der näheren Bestimmung der „Métropole“ anhand 

der Verständigung auf ihre gemeinsamen Identifikationselemente, die fünf Akzente bein-

halten: solidarisch, sensibel, singulär, stimulierend und sachlich. Hinter diesen Begriffen 

verbergen sich eine Einsicht und ein Wunsch. Es geht darum, eine andere Stadt zu gestal-

ten, die das girondistische Modell bewahrt und zugleich einer Entwicklung Raum gibt, die 

nachhaltiger, partizipativer und flächensparender ist. Zugleich soll der einzigartige und 

besondere Charakter der geografischen und historischen Vielfalt dieses Gebiets berück-

sichtigt werden.

Als nächstes geht es um ein neues Raumentwicklungsprojekt, das zusammen mit den Ver-

waltungsinstanzen ausgearbeitet und auf zwei Ebenen umgesetzt wird, in den Kommunen 

und im Kommunalverband (Bordeaux Métropole). Es soll innerhalb der zentralen Agglo-

meration, das heißt im Gebiet der Métropole, Raum für mehr als 200.000 Bewohner und 

75.000 Arbeitsplätze schaffen, ohne dabei den urbanen Flächenverbrauch zu erhöhen 

und Naturräume zu verschlingen.

Außerdem geht es um den Erhalt einer menschengerechten Metropole, die den spezifi-

schen Bordelaiser Lebensrahmen mit ihrer besonderen Nähe und Beziehung zur Natur 

fortführt und stärkt. So entstehen die Umrisse der Metropole Bordeaux von morgen – ei-

ner Metropole, die zugleich dynamischer, „großzügiger“ und sanfter ist, in der öffentliche 

Politiken sowie große Städtebau- und Verkehrsprojekte entschieden in den Dienst der Le-

bensqualität gestellt werden.

Schließlich geht es um eine offene und für alle zugängliche Metropole, unabhängig vom 

Haushaltseinkommen. Damit soll die seit 20 Jahren allzu häufig beobachtete Tendenz 

unterbrochen werden, dass die bescheideneren Haushalte, die aus finanziellen Gründen 

nicht im Herzen des Ballungsraums bleiben können, sich in der weiten Peripherie nieder-

lassen.

152

S t r a t e g i e n  n a c h h a l t i g e r  S t a d t e n t w i c k l u n g  i n  d e u t S c h l a n d  u n d  F r a n k r e i c h 



2.3 • Eine andere Organisation des Raumes, die jedem Stadtbewohner  

     sensorischen Zugang zu Landschaft und Natur und zugleich urbane  

     Angebote auf dem gesamten Territorium ermöglicht

Um diese Ziele zu erreichen, müssen Städtebaupolitik und Stadtplanung völlig neu ge-

dacht werden. Dabei geht es nicht um ein „neues“ Entwicklungsmodell, sondern vielmehr 

um eine neue Form der Projektentwicklung, bei der – ausgehend von jedem Standort – 

ein Gleichgewicht zwischen Natur, guter Erreichbarkeit, sparsamem Flächenverbrauch 

sowie dem Erhalt der Landschaft und der historischen städtischen Formen hergestellt wird, 

das eine persönlichere und kompaktere Stadt entstehen lässt, der mehr ein Projekt zugrun-

de liegt als Regeln.

Auf der übergeordneten territorialen Ebene liegt der Fokus  

zunächst auf der mittel- bis langfristigen Planung

Nachdem auf Ebene des Kommunalverbands (28 Gemeinden) der lokale Stadtentwick-

lungsplan PLU (plan local d’urbanisme) und wenig später auf Ebene des mehr als 90 

Kommunen umfassenden Großraums der Plan für territoriale Kohärenz (SCOT – Schéma 

de Cohérence Territoriale) den Weg gewiesen hatten, bestand die erste Entscheidung 

folglich darin, künftig außerhalb der bereits urbanisierten Flächen, die rund 50 Prozent 

der insgesamt 58.000 Hektar des Ballungsraums ausmachen, fortan keinen weiteren Hek-

tar für die Urbanisierung zu verbrauchen. Diese Pläne werden derzeit in den beiden Rah-

mendokumenten zur Zukunft von Groß-Bordeaux, in den Texten des SCOT und des PLU, 

finalisiert. Man kann dies als wirklich revolutionären Akt begreifen, denn dadurch soll die 

urbane Zersiedelung an den Randgebieten beendet und ein neues stadtplanerisches Den-

ken eingeführt werden. Jetzt geht es nicht mehr darum, urbane Zersiedelung und städti-

sche Neuordnung einander gegenüber zu stellen, wie es das SRU-Gesetz (la loi Solidari-

té et Renouvellement Urbain – Gesetz zur Solidarität und städtischen Erneuerung) der 

2000er-Jahre vorsah, sondern vielmehr die zersiedelte Stadt neu zu organisieren und 

Urbanität in Form von städtischen Dienstleistungen und Angeboten in jene Stadtrandge-

biete zu bringen, die bislang vergessen worden waren.
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Zonage U 
Continuité écologique majeure à préserver (niveau 1)
Continuité naturelle à affirmer (niveau 2)
Connexion à renforcer ou créer (niveau 2)
Liaison végétale et paysagère (niveau 3)
Continuité écologique, hydraulique et paysagère liée à l'eau
Continuité liée à des ruisseaux busés
Principale rupture de continuité
Végétation d'accompagnement de voirie :  
existant / à améliorer / à créer

Boucle verte
Espace de natures accessible, vocation principale d'usages
Espace de natures accessible, vocation principale écologique
Espace à vocation agricole
Site de préservation et de restauration d'espaces de natures
Projet et/ou ré-aménagement d'espaces ouvert au public
Espace d'opportunité lié à la rocade (cf. OMA 50 000 logements)
Strate arborée et herbacée

La ville nature

Naturflächen sowie land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen, die 50Prozent des urbanen Großraums  

einnehmen, muss dieselbe Aufmerksamkeit zukommen wie urbanisierten Räumen – Quelle: a'urba
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Ein weiterer neuer Ansatz in der französischen Planungskultur besteht darin, dass im neu-

en PLU den unbebauten Flächen, naturbelassenen Gebieten und landwirtschaftlichen Flä-

chen sowie öffentlichen Parks ebenso große Aufmerksamkeit gilt wie bebauten Flächen 

und deren Entwicklung. Der explizite Wunsch, es künftig besser zu machen, zeigt sich 

auch im gewachsenen Verständnis für die Herausforderung einer stärkeren räumlichen 

Verdichtung, die nicht unabhängig von der Rolle der Natur gedacht werden kann. Des-

halb arbeitet man heute am Konzept einer vegetalen Verdichtung, das für die Idee eines 

neuen Ansatzes bei der urbanen Gestaltung förderlich sein dürfte.

Städtische Projekte als wirksame Hebel für urbane Innovation

Dank seines Zugriffs auf große verfügbare Flächen kann der Kommunalverband neue 

Stadtquartiere bis hin in den Kern des Ballungsraums gestalten, die zu wirklichen Innova-

tionslabors in Sachen nachhaltiger Entwicklung und städtischer Ökologie werden können.

Da wäre zunächst das Projekt „Euratlantique“ im Umfeld des Bahnhofs von Bordeaux, wo 

2017 der „TGV Paris-Bordeaux in zwei Stunden“ eintreffen soll. Auf dem Bahnhofsgelän-

de und Industriebrachen sollen langfristig rund 30.000 Bewohner angesiedelt und 

25.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. In diesem Teilabschnitt entsteht derzeit die ers-

te ZAC (Zone d’aménagement concerté – konzertiertes Erschließungsgebiet) nach einem 

Projektentwurf von Bernard Reichen, dessen besondere Aufmerksamkeit dem Umfeld und 

den Spuren des einst Vorhandenen gilt.

Ebenfalls im Norden von Bordeaux wächst das von der Architektenagentur NMA ge-

steuerte Projekt „Bassins à flots“ (Docks) aus dem Boden. Hier sollen 5.000 Wohnungen 

entstehen. 

Die Projekte zu „Bordeaux rive droite“ (Bordeaux rechtes Garonne-Ufer) dürften mit der 

Einweihung der Chaban-Delmas-Brücke eine Beschleunigung erfahren. Dies betrifft die 

ZAC Bastide Niel, die dem Stadtplaner Winy Maas übertragen wurde, wo mehr als 

3.000 Wohnungen entstehen sollen, sowie den neuen Stadtteil Brazza, der die typischen 

Bordelaiser Häuserzeilen, die sogenannten „échoppes“, die im 19. Jahrhundert als Arbei-

terwohnungen dienten, zeitgenössisch neu interpretiert.
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Diese für die Größe eines Ballungsraums wie Bordeaux beeindruckende Vielfalt von Pro-

jekten lässt erahnen, was der neue Kern von Bordeaux künftig sein soll – nämlich ein 

Spiegel des historischen Zentrums. Sie ist eine Antwort auf den ambitionierten Plan, in den 

nächsten 20 Jahren fast 200.000 neue Bewohner aufzunehmen, was den Bau von fast 

7.500 Wohnungen jährlich erforderlich macht. All diese Projekte, die sämtlich als Öko-

quartiere (ÉcoQuartiers) mit den entsprechenden Umweltzielen konzipiert sind, bilden 

den Anlass für zahlreiche Stadtgespräche, die auf dem Konzept einer partizipativen 

Arc de développement durable
Site de projet
Site de requalification urbaine
Boulevard et cours
Réseau tramway
Réseau ferré
Principe d'extension réseau TCSP
Mairie de quartier

Rund um die historische  

Mitte von Bordeaux  

entsteht ein Bogen städtischer  

Großprojekte, der ein  

zeitgemäßes Abbild  

des Stadtzentrums formt 

Quelle: a'urba
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Im Viertel Bassins à flots entstehen mehrere tausend Wohnungen und Arbeitsplätze in einem neu  

interpretierten Hafenambiente. Im Vordergrund: die neue Cité des civilisations du vin – Quelle: ANMA architectes

Das neue Viertel Bastide Niel,  

gegenüber dem historischen  

Zentrum, entsteht auf einem  

ehemaligen Kasernengelände  

und greift die Struktur der  

bestehenden Gebäude auf  

Quelle: Bordeaux Métropole

Stadtplanung basieren, in das Fragen zur Architektur, zum Stadtbild, zu Wirtschaft und 

Gesellschaft, aber auch zu nachhaltiger Entwicklung und Klimaschutz Eingang finden.

Darüber hinaus sind die ganz spezifischen Ansätze bei der Umsetzung des Projekts ge-

nauer in den Blick zu nehmen. Hier kommt jeweils der Wille zum Ausdruck, partizipative 

Stadtplanung sozusagen Stück für Stück zu vereinbaren, wobei Gegenwart und Vergan-

genheit des Standorts gleichermaßen berücksichtigt werden. So findet man im Entwurf 

des niederländischen Teams MVRDV zur ZAC Bastide Niel die Idee, die Grundrisse der 

einstigen Schienenführung aufzugreifen. Im Stadtviertel Bassins à flot ließ sich die Planung 

vom Gebiet des alten Hafens inspirieren. Zugleich werden aber auch jeweils die Ziele der 

nachhaltigen Entwicklung und Energieversorgung mit großem Ehrgeiz verfolgt: Die künf-

tigen Stadtteile werden nicht nur energiesparend, sondern sogar energieproduzierend 
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geplant. Selbstverständlich wird auch die Frage nach dem Privat-PKW gestellt und völlig 

neu beantwortet. Auch die Klimaerwärmung, und hier insbesondere das Hochwasserrisi-

ko, werden bedacht. Dabei sind einige der neuen Stadtviertel aufgrund ihrer Lage beson-

ders stark gefährdet, was bereits bei der Planung der Projekte zu berücksichtigen und 

nicht nur durch reine Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser zu regeln ist.

2.4 • Urbane Projekte als mögliche Motoren für neue Wirtschaftsmodelle

Die gemeinsamen Überlegungen zur künftigen Metropole führten auch erneut zu der 

Frage, wie bei der Gestaltung der Stadt wirtschaftliche Fragen direkter einbezogen wer-

den können. Dabei geht es nicht nur um die Wirtschaftlichkeit der Projekte selbst, sondern 

auch darum, inwiefern neue Stadtteile neue Wirtschaftsmodelle hervorbringen können.

Die Bordelaiser Wirtschaft ist zum großen Teil eine sogenannte „in-place economy“, die 

vor allem auf Dienstleistungen, Verwaltung, Forschung und neuerdings Informatik basiert. 

Es gibt etwas Industrie, aber proportional weniger als in anderen Gebieten. Diese betrifft 

vor allem Luftfahrt, Schiffsbau und Bordelektronik.

Die erste wirtschaftliche Herausforderung für die Agglomeration ist die künftige Millionen-

stadt, wo in den nächsten 20 Jahren rund 80.000 neue Arbeitsplätze entstehen sollen. 

Dabei setzt man auf die Attraktivität des Gebiets sowie die Erschließung neuer Branchen 

wie Banken, Informationstechnologien sowie Dienstleistungen außerhalb des Handels.  

Das Viertel Brazza, gegenüber  

von Bassins à flots, berücksichtigt  

den Hochwasserschutz in allen  

Bestandteilen des Bauprojekts 

Quelle: Y Thome architectes
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Ein Eindruck des zukünfti gen  

Viertels Bassins à flots  

Quelle: ANMA architectes

Allerdings haben wirtschaftliche Fragen auch direkten Einfluss auf die Stadtplanung und 

fördern so die Wechselbeziehungen zwischen den Beteiligten, was in Frankreich recht neu ist.

Leitgedanke dabei ist ein „gemeinsames Nachdenken“ unter Berücksichtigung großer 

transversaler Projekte, die nicht nur die neu entstehenden Viertel betreffen, sondern auch 

die ökonomischen Systeme, die es dabei zu integrieren gilt: eine ökologisch orientierte 

Landwirtschaft, die Energieversorgung, smart grids (intelligente Stromnetze) oder die digi-

tale Stadt. Dies gilt beispielsweise für das Programm „50.000 neue Wohnungen entlang 

des öffentlichen Nahverkehrs“, das im Vorfeld der Planung zur Wohnbebauung im Umfeld 

der Straßenbahn- und Tram-Train-Trassen erörtert wird. Hier wurde an die Fantasie der 

Architekten appelliert, um „unsichtbares“ Gelände aufzuspüren, oder aber man bringt 

Akteure aus dem Handel dazu, Wohnraum in den Einkaufszentren am Stadtrand zu schaf-

fen. Ähnliches gilt für das Programm „55.000 Hektar für die Natur“, das über den Anbau 

von Gemüse im Stadtgebiet, aber auch über urbane grüne Inseln sowie über andere 

Möglichkeiten zur Gestaltung des öffentlichen Raums nachdenkt.

3 • Der Projektaufruf „50.000 Wohnungen entlang des öffentlichen 

      Nahverkehrs“ – angewandtes Beispiel für die integrierte 

      und nachhaltige Neuplanung von Stadtrandquartieren

Dieser Projektaufruf, der zu den 12 exemplarischen Arbeiten des Metropolprojekts zählt, 

ging von einer einfachen Feststellung aus: sobald die erste Phase der Straßenbahn in 

Betrieb genommen ist, wird der Wohnungsbau durch dieses Transportmittel strukturiert 
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und stimuliert. Tatsächlich sind zwischen 2000 und 2010 in den von der Straßenbahn 

erschlossenen Korridoren 35.000 neue Wohnungen durch private Bauträger entstanden. 

Die nächste Feststellung war allerdings, dass die privaten Investoren die öffentliche Woh-

nungsbaupolitik zwar wegen der damit verbundenen steuerlichen Anreize unterstützten, 

die neuen Wohnungen jedoch weder den Anforderungen noch den finanziellen Möglich-

keiten der wohnungssuchenden Bevölkerung in der Agglomeration entsprachen. So wa-

ren Wohnungen von geringer Größe, mit hohen Mietkosten und schlechter Anbindung an 

Stadtviertel und städtische Dienstleistungen entstanden. Dies führte zur Idee des Pro-

jektaufrufs „50.000 Wohnungen“; so wollte man die anziehende Wirkung im Umfeld der 

neuen 30 km langen Trassen des öffentlichen Nahverkehrs, die bis 2018 in der Metropo-

le entstehen sollen, im Voraus besser steuern und in diesen Gebieten einen Transformati-

onsprozess in Gang bringen. Zugleich sollten innovative Wohnprojekte entstehen, die fi-

nanziell erschwinglich sind und eine Alternative zur städtischen Zersiedelung an der 

Peripherie darstellen. Bei der Umsetzung dieser ehrgeizigen Idee, die alle Phasen des 

Bauens einbezieht (von der Freigabe der Grundstücke bis zur Planung und Fertigstellung), 

wurde ein ganzheitlicher, individuell zugeschnittener Ansatz gewählt, der zum Teil von 

der Idee der deutschen IBA (Internationale Bauausstellung) inspiriert ist.

Der erste Akt bestand darin, 2010 einen internationalen Aufruf an angesehene Architek-

tenteams, Städtebauer und Landschaftsplaner zu richten, die eine Verfahrensstrategie 

vorschlagen sollten. Es folgten gemeinsame Beratungen und vertiefte Überlegungen 

dazu, was das Projekt für die Vision der Metropole bedeuten, aber auch, wie es sich 

konkret in den einzelnen Gebieten verwirklichen lassen würde. Diese Überlegungen be-

trafen direkt bestimmte Themen wie den Übergang von der Stadt zur Natur oder poten-

ziell geeignete Standorte für neue zentrale städtische Versorgungseinheiten im Umfeld 

der Haltestellen. Sie zeigten den gewählten Mandatsträgern und Akteuren vor Ort, dass 

auch an bisher mehr oder weniger gut beleumundeten Orten eine wirklich nachhaltige 

Stadt geschaffen werden kann, etwa an den Einkaufszentren am Stadtrand, entlang auf-

gelassener Verkehrswege oder ganz einfach im Gürtel um die Stadt herum.

Der zweite Akt bestand darin, 2012 mit Unterstützung der gewählten lokalen Mandatsträ-

ger ein geeignetes Gelände zu bestimmen, damit die Vorarbeiten schnellstmöglich in 
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Gang kommen, und zugleich eine Struktur geschaffen wird, die im Sinn der Zielsetzungen 

des Programms die öffentliche und private Nachfrage organisiert. Diese Struktur mit der 

Bezeichnung „Metropolfabrik“ besitzt den Status einer lokalen öffentlichen Baugesell-

schaft, der alle an dem Projekt beteiligten Gemeinden angehören.

Der gerade laufende dritte Akt besteht aus einem an Bauträger und Architekten gerichte-

ten Wettbewerb zu 19 Standorten, die in Morphologie und Lage innerhalb der Metropo-

le sehr unterschiedlich sind. Der gemeinsame rote Faden ist lediglich ihr Standort in unmit-

telbarer Nähe der künftigen öffentlichen Verkehrslinien. Die Bedingung für die Bauträger 

bestand neben qualitätsvoller Architektur und Nutzungsmöglichkeit des künftigen Wohn-

raums darin, hochwertige Neubauwohnungen zum Preis von 2.500 Euro pro Quadratme-

ter zu schaffen, während der durchschnittliche Preis für Neubauwohnungen im Ballungs-

raum eher bei 3.500 Euro liegt. Schlüssel für das Gelingen dieses ehrgeizigen Projekts 
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Die 2011 gestartete  

Ausschreibung „50.000  

Wohnungen“ setzt auf  

neue Prozesse der  

Stadt entwicklung entlang des  

öffentlichen Nahverkehrs 

Quelle: Bordeaux Métropole

Ilots témoins

Opérations d'aménagement



waren die Unterstützung seitens der öffentlichen Hand sowie die Gewinnung von Trägern 

des sozialen Wohnungsbaus, ein Preisabschlag bei manchen Grundstücken, aber auch, 

und dies war die wirkliche Herausforderung, der Erfolg bei den investierenden Bauträ-

gern. Diese kannten die Ungleichgewichte auf dem lokalen Markt und waren sich darü-

ber im Klaren, dass preiswerter Wohnraum geschaffen werden muss, wenn man neue 

Bevölkerungsgruppen in die Städte bringen und die beunruhigende Kluft zwischen der 

Finanzkraft der Haushalte und den Immobilienpreisen verringern will. Inzwischen sind 

bereits 1.500 Wohnungen geplant, die 2017 fertiggestellt werden sollen, und eine zweite 

Tranche des Programms „50.000 Wohnungen“ wird vorbereitet.

Es ist heute gewiss zu früh, die Qualität der vorgeschlagenen Programme zu beurteilen. 

Nur ein sehr geringer Teil davon wurde bisher in Angriff genommen und befindet sich in 

der Baugenehmigungsphase. Dennoch lassen sich erste Lehren daraus ziehen. Erstens 

lässt sich die nachhaltige Stadt heute, anders als man es in Frankreich nur allzu häufig 

hört, nicht nur über große Raumordnungsprogramme zu Öko-Quartieren schaffen, wobei 

der Rest privater Unterstützung überlassen bleibt, bei weitgehend zufälliger öffentlicher 

Kontrolle. Hier gibt es eine Zwischenlösung, bei der die öffentliche Hand über Anreize 

und exemplarische Aufträge auf die gesamte private Bautätigkeit Einfluss nehmen kann. 

Und zweitens gibt es kein prinzipiell „schlechtes“ Gelände, denn urbane Qualität lässt 

sich überallhin exportieren. Vorausgesetzt, man sorgt für die Personenbeförderung und 

die Qualität des öffentlichen Raums und unterstützt eine gewisse Vielfalt an urbaner Archi-

tektur und Formen.

4 • Das Viertel Bastide Niel: die Transformation einer städtischen  
      Brache zu einem Viertel mit positiver Energie und gleichzeitiger 
      Wahrung des Lokalkolorits

Das Viertel Bastide Niel mit einer Fläche von rund 30 Hektar zählt zu den schönsten Ge-

bieten des rechten Garonne-Ufers, gegenüber dem Chartrons-Viertel und direkt am Fluss-

ufer gelegen. Es zeigt geradezu exemplarisch, was kollektive Intelligenz hervorbringen 

kann, wenn sie sich weigert, vorgefertigte Lösungen zu übernehmen, und stattdessen von 

Anfang an alle Akteure bei der Gestaltung des Stadtviertels von morgen einbezieht.
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Der kollektive Erwerb einer ehemaligen Kaserne und eines aufgelassenen Güterbahnhofs 

von insgesamt rund 30 Hektar Fläche eröffnet theoretisch alle denkbaren Freiheiten bei der 

Planung eines völlig neuen Stadtquartiers auf dem frei gewordenen Gelände. Das Kollektiv 

versah das Projekt jedoch von Anfang an mit dem hohen Anspruch, ein in Sachen Energie-

verbrauch exemplarisches Viertel zu schaffen, dessen Konzept und Zusammensetzung in 

enger Abstimmung mit den Bewohnern der angrenzenden Stadtviertel entschieden wird.

Zur Umsetzung dieser Vorhaben bildete sich nach und nach eine geradezu unwahrschein-

liche Allianz. Auf der einen Seite standen lokale Akteure, die als ein Kollektiv, ein Zusam-

menschluss von Unternehmen zur nachhaltigen Entwicklung, Gelände erwarben, um auf 

einem Teil des Projekts ein „kreatives Ökosystem“ zu schaffen. Auf der anderen Seite ein 

Team von Stadtplanern, das niederländische Architektenbüro MVRDV, das von den ge-

wählten Mandatsträgern beauftragt worden war.

Das Projekt Darwin, ein „urbanes Ökosystem“ auf dem Gebiet einer ehemaligen Kaserne, dient als Hebel  

für die Entwicklung des Gebiets am rechten Garonne-Ufer – Quelle: Bordeaux Métropole
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Diese Allianz erarbeitet in Abstimmung mit den Anliegern eine urbane Lösung, die bis ins 

Detail maßvoll gestaltet wird und sorgsam die Spuren des baulichen und kulturellen Erbes 

achtet, sodass diese einstige urbane Brache nach und nach zum Leben erwacht und eine 

zeitgemäße Handschrift erhält, womit sie letztlich völlig neu interpretiert wird.

Dieser Abschnitt, der unter dem Begriff „ville intime et ensolleillé“ (vertraute und sonnige 

Stadt) zusammengefasst wird, erstreckt sich auf der Grundstruktur von schmalen Wegen 

mit beruhigtem Verkehr auf rund 100 Häuserblocks. Jeder Häuserblock wird von einem 

anderen Architekten entworfen und mit verschiedenen Funktionen ausgestattet. Die Bau-

masse jedes Häuserblocks wird jeweils unter Berücksichtigung der günstigsten Sonnenein-

strahlung auf die Fassade gestaltet. Dabei sollen die in die Fassaden eingebauten Fotovol-

taikanlagen zur wichtigsten Energiequelle des Viertels werden.

Aufgrund dieser offenkundigen Komplexität des Auftrags, bei dem auf den ersten Blick 

kaum ökonomische Skaleneffekte zu nutzen sind, muss für jeden Wohnblock eine eigene 

intensive Projektsteuerung eingesetzt werden, mit einer jeweils eigenen Leitung bei Kon-

zept und Umsetzung. 

Dafür können jedoch zwei Klippen umschifft werden: die Monotonie der Architektur und 

städtebaulichen Formen, die heute nur allzu oft in neuen Stadtquartieren, auch in Öko-

Stadtvierteln, anzutreffen ist, ebenso wie die Monofunktionalität der Programme, die heu-

te eine der größten Schwierigkeiten bei städtischen Auftragserteilungen ist.

Der Entwicklungsplan für das  

neue Viertel Bastide Niel, dem  

das Konzept für eine vertraute  

und sonnige Stadt (une ville  

intime et ensoleillée) zugrunde liegt 

Quelle: MVRDV architectes
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Das Projekt Bastide Niel, das eine lange Reifezeit von vier Jahren hinter sich hat, gelangt 

derzeit in die Umsetzungsphase. Es soll in rund zehn Jahren fertig gestellt sein und eine 

bauliche Lösung bieten, die hoffentlich den heutigen Ambitionen entspricht. Immerhin gilt 

das Etikett Bastide Niel bereits heute als positives Argument für Bewohner und Unterneh-

men, die sich dort niederlassen möchten.

5 • Fazit
 

Die Ansätze zur Schaffung einer nachhaltigen Stadt, die in Bordeaux auf den Weg ge-

bracht wurden, weisen, jeweils für sich genommen, vermutlich keine besondere Einzigar-

tigkeit auf. Als für den Bordelaiser Ballungsraum einzigartig und spezifisch mag jedoch 

der allen Teilgebieten und allen Akteuren gemeinsame Wille gelten, ein menschengerech-

tes städtisches Modell zu erhalten, das als einmalig und wertvoll gilt, wobei die jeweiligen 

Lösungen auf den verschiedenen Ebenen der Stadt gleichzeitig umgesetzt werden. Dies 

alles im Dienste einer gemeinsamen Vision von der künftigen Metropole, die sensibel und 

im positiven Sinne des Begriffs utopisch ist. Eine Vision, die politische Gräben überwinden 

und einen langfristigen Kurs vorgeben könnte.

Vielleicht liegt darin die Besonderheit der europäischen Stadt, dass sie im Kontext der 

Globalisierung, da der Raum immer knapper und die Konkurrenz zwischen den Gebieten 

immer schärfer wird, nicht der schlichten Versuchung von abgesonderten Wohnvierteln 

Die Chaban-Delmas-Brücke, ein Zeichen für die zukünftige Metropole, die gleichzeitig  

weiterhin den Zugang großer Schiffe ins Herz der Stadt ermöglicht – Quelle: Bordeaux Métropole
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und skalenökonomischen Großprojekten nachgibt. Die Stadt ist ein komplexes Artefakt. 

Das Wohlbefinden, das man in der europäischen Stadt verspürt, ist das Ergebnis genau 

dieser Komplexität.

Im Laufe der Jahre und der politischen Unwägbarkeiten, aber auch in Abhängigkeit von 

den Veränderungen auf dem Immobilienmarkt und den Fähigkeiten des Ballungsgebiets, 

Investoren und neue Wirtschaftskräfte anzuziehen, könnten sich bei Wegführung und Zeit-

plan des Bordelaiser Projekts unliebsame Überraschungen und Durststrecken einstellen. 

Dennoch wird ein Teil dieser erträumten, gemeinsam erschaffenen Utopie gewiss bewahrt 

bleiben, davon bin ich überzeugt.

Übersetzung: Dr. Erika Mursa
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1 • Vorwort

Die Themen nachhaltige Stadtentwicklung und Klimaschutz sind in Karlsruhe untrennbar 

verbunden mit dem Thema Mobilität. Das Thema Mobilität wiederum ist untrennbar ver-

bunden mit dem Thema Raumentwicklung und Siedlungsentwicklung. Seit der Veröffentli-

chung der Charta von Athen als Konzept einer funktionel len Stadt und den daraus resul-

tierenden städtebaulichen Leitbildern der „geglie der ten und aufgelockerten Stadt“ oder 

der „autogerechten Stadt“ kämpfen die Städte mit den negativen Folgen der Funktions-

trennungen, steigendem Kraftfahrzeugaufkommen und den damit verbundenen Umwelt-

belastungen sowie Sicherheitsproblemen. Weitere Ursachen für den Verkehrsanstieg der 

letzten Jahre sind geänderte Lebensweisen und die Öffnung neuer Märkte infolge der 

EU-Erweiterung.

Auch wenn der Kraftfahrzeugverkehr ein wesentlicher Träger der städtischen Mobilität ist, 

müssen seine nachteiligen Wirkungen auf die Lebensqualität in der Stadt begrenzt und 

die Abwicklung des Gesamtverkehrs unter Einbeziehung aller Verkehrsträger in ein integ-

riertes Gesamtkonzept eingebettet werden. Dessen Ausgestaltung muss auch Aspekte von 

Stadt-, Umwelt- und Sozialverträglichkeit widerspiegeln. 

Karlsruhe: Integrierte Mobilitäts-
planung als Grundlage für eine  
nachhaltige Stadtentwicklung

Ulrich Wagner
Verena Wagner
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Für die Stadt Karlsruhe ist die Mobilität der Bevölkerung ein herausragendes Element der 

nachhaltigen Stadtentwicklung: Einerseits schafft Stadtentwicklung Rahmenbedingungen 

für räumliche Mobilität. Andererseits verändert räumliche Mobilität die Stadt, wie bei-

spielsweise Zu- und Fortzüge oder die alltäglichen Bewegungen von Personen. Im Folgen-

den wird beschrieben, wie diese komplexen Wechselwirkungen von Stadtentwicklung 

und räumlicher Mobilität in Karlsruhe bei gelungenen Planungen und Verkehrssystemen 

berücksichtigt werden. 

2 • Die Ausgangslage in Karlsruhe

Die integrierte Betrachtung der Siedlungs- und Verkehrsplanung hat in Karlsruhe lange 

Tradition. Beispielsweise bei der Planung von Trassen für den schienengebundenen öffent-

lichen Verkehr in die Waldstadt (1960) oder nach Oberreut (1986), wo die ersten Trams 

zeitgleich mit Einzug der ersten Einwohner fuhren. Das Straßenbahnsystem wurde in Karls-

ruhe schrittweise wieder aufgebaut und ausgebaut. Das „Karlsruher Modell“ findet inter-

national Beachtung. 

Das 20-Punkte-Programm zur Förderung des Radverkehrs aus dem Jahre 2005 ist ein 

weiterer Baustein zur Förderung des Umweltverbundes in Karlsruhe.

Bis in die 1980er-Jahre wurden auch in Karlsruhe die Fußgänger in Randbereiche ge-

drängt. Verkehrswege sollten durch Brücken und Tunnel gebaut werden. In den letzten 

zwei Jahrzehnten wurde begonnen, solche Barrieren durch ebenerdige Querungen zu 

ersetzen. 

Beim motorisierten Individualverkehr (MIV) hat Karlsruhe ehemals einen großen Beitrag 

zur autogerechten Stadt geleistet. Die Kriegsstraße – eine vierstreifige Hauptverkehrsstra-

ße mitten durch die Stadt mit planfreien Knotenpunkten – ist ein Beispiel dafür, welches 

zurzeit mit großem Aufwand in einen „umfeldverträglichen“ Stadtboulevard umgestaltet 

wird. Der MIV hat in Karlsruhe lange Zeit nur wenige Einschränkungen erfahren, erst in 

den letzten Jahren beginnt hier ein Umdenkprozess. Ein Resultat von vielen ist der Erfolg 

als CarSharing-Hauptstadt.
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Die Verkehrsplanung in Karlsruhe ist jahrzehntelang integriert betrachtet worden, auch 

wenn kein übergeordnetes strategisches Gesamtkonzept existierte. Alle Verkehrsarten ha-

ben ihren Raum bekommen und sind planerisch weiter gebracht worden. So war es 2008 

längst überfällig, dass man sich dem Thema auch in einem Gesamtwerk annimmt, die 

bereits existierenden Planungsstrategien zusammenfasst und in die Zukunft fortschreibt 

bzw. fortführt. Der Verkehrsentwicklungsplan wurde begonnen.

3 • Der Verkehrsentwicklungsplan (VEP)  
     für Karlsruhe von 2012

Mit dem VEP liegt nun ein ehrgeiziges Konzept vor, um dem Grundbedürfnis der Men-

schen nach Mobilität möglichst gerecht zu werden und den Verkehr in Karlsruhe zukünftig 

nachhaltig, stadtverträglich und leistungsfähig weiter zu entwickeln. 

 

Inhaltlich ist der Verkehrsentwicklungsplan gekennzeichnet durch seine Ausrichtung auf 

eine zukunftsfähige und nachhaltige Mobilität, bei der die verschiedenen Verkehrsträger 

entsprechend ihrer jeweiligen Stärken genutzt werden und zunehmend miteinander ver-

schmelzen. Der Verkehrsentwicklungsplan trifft auf ein Umfeld sich wandelnder Rah-

menbedingungen, deren Dynamik und deren Ende zurzeit noch nicht absehbar sind.  

Der Klimawandel, die Suche nach Alternativen zu fossilen Energieträgern und anderen  

begrenzten Ressourcen, der demografische Wandel und die Krise der öffentlichen  

M o b i l i TäT S M A n A g E M E n T

Fußverkehr Radverkehr Öffentlicher 

Verkehr

Fließender 

MiV

Parken 

(ruhender MiV)

Wirtschafts-

verkehr

V E R FA h R E n  u n d  i n S T R u M E n T E

Mobilitätsmanagement – Quelle: Stadt Karlsruhe
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Haushalte sind Beispiele für Entwicklungen, die auch die Verkehrsent-

wicklung bestimmen werden. Mit seinem breiten Maßnahmenreper-

toire und seinen vielfältigen miteinander verzahnten Maßnahmen und 

Strategien zielt der Verkehrsentwicklungsplan auf ein stabiles Mobili-

tätssystem ab, mit dem die kommenden Herausforderungen zu bewälti-

gen sein werden. Ganz konkret strebt das integrierte Handlungskon-

zept des Verkehrsentwicklungsplanes eine Verlagerung von Autofahrten 

auf die Verkehrsmittel des Umweltverbundes an. Instrumente dafür sind 

Verkehrsmanagement sowie Förderung von Fuß- und Radverkehr, vor 

allem aber die Verknüpfung der einzelnen Verkehrsmittel zu einem mul-

ti- und intermodalen Verkehrssystem. 

Der Verkehrsentwicklungsplan entstand im Rahmen eines vierjährigen Beteiligungsprozes-

ses von 2008 bis 2012. Die einzelnen Schritte wurden durch kontinuierliche, konzeptio-

nell aufeinander abgestimmte Veranstaltungen mit Politik und Gesellschaft rückgekoppelt. 

Das integrierte Handlungskonzept als Hauptinhalt des Verkehrsentwicklungsplans be-

nennt über 150 Maßnahmen und Strategien für alle Verkehrsarten (Kfz-Verkehr, öffentli-

cher Verkehr, Rad- und Fußverkehr), welche für die Entwicklung der Mobilität in Karlsruhe 

in den nächsten 10 bis 20 Jahren umgesetzt werden sollen.

4 • Multimodalität in der Stadt- und Verkehrsplanung
 

Ein Grundprinzip der Verkehrsmittelnutzung in der heutigen Gesellschaft ist die Intermo-

dalität und die Multimodalität. Viel stärker als früher werden Verkehrsmittel miteinander 

kombiniert, sowohl im Rahmen eines Weges als auch bei unterschiedlichen Wegezwe-

cken, Wetter- oder anderen Rahmenbedingungen.

Hierauf geht die Stadt- und Verkehrsplanung in Karlsruhe ein, indem sie die Grundlagen 

erstellt und den Wechsel – vor allem zwischen den Verkehrsmitteln des Umweltverbundes – 

fördert. Beispielsweise ist die kostenlose Mitnahme von Fahrrädern in allen Stadtbahnen, 

Straßenbahnen und großen Bussen (außer werktags zwischen 6.00 Uhr und 9.00 Uhr) 

des Verkehrsverbundes möglich. Fahrradabstellanlagen werden möglichst an allen Halte-

Leitprojekt Verkehrsentwicklungsplan 

Quelle: Stadt Karlsruhe
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stellen, vor allem in der Region, vorgesehen und schon seit sechs Jahren gehören Leihfahr-

räder zum Stadtbild. Anders als in vielen anderen Städten wird auf ein kundenfreund-

liches Flexsystem gesetzt, das heißt, die Räder können überall in der Kernzone abgestellt 

werden.

Die Kombination des Öffentlichen Verkehrs mit CarSharing funktioniert, indem Dauerkar-

tenbesitzer des KVV „stadtmobil CarSharing“ für einen verbilligten Pauschalpreis ausgie-

big testen können und zudem Stellplätze an Haltestellen eingerichtet werden.

Wer mit dem eigenen Auto zum Öffentlichen Verkehr fahren möchte, trifft in der Region 

Karlsruhe fast an jeder Haltestelle auf kleine bis mittlere Park-and-ride-Anlagen. Das Kon-

zept heißt hier, dass die Menschen soweit wie möglich an der Haustüre abgeholt werden 

bzw. nur eine kurze Strecke bis zur nächstgelegenen Haltestelle fahren sollen. Riesige 

Terminals mit einem großen Einzugsbereich werden nicht angeboten.

Eine große Bedeutung wird auch auf die Zugänge zu Haltestellen gelegt: Jeder Zuweg 

zum Öffentlichen Verkehr ist ein Weg zu Fuß und sollte bequem zurückzulegen sein. 

4.1 • Baustein Öffentlicher Verkehr (ÖV)

Entgegen dem Trend, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, die bestehenden 

Straßenbahnnetze zugunsten des MIV stillzulegen, hat sich Karlsruhe bewusst für einen 

Ausbau des ebenerdigen Schienennetzes entschieden. Schließlich wurde Ende der 

1980er-Jahre die Zweisystemtechnik in Karlsruhe erfunden. Dieses so genannte „Karlsruher 

Karlsruher Fahrradstation – Quelle: Stadt Karlsruhe
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Modell“ erlaubt Stadtbahnwagen aus der Region die Fahrt auf dem gleichen Gleissystem 

der Straßenbahnen bis in die Innenstadt Karlsruhes auf den Marktplatz. Dieses System 

wird inzwischen international kopiert.

Der Grundgedanke war, die Region umsteigefrei mit der Innenstadt zu verbinden. In der 

Region sollten die Bahnen schnell wie eine Eisenbahn und in der Stadt flexibel wie eine 

Straßenbahn sein. Um kostengünstig das Netz ausbauen zu können, sollte die bestehen-

de Schieneninfrastruktur in der Region genutzt werden. Auf Basis der existierenden Stadt-

bahnwagen der Albtalbahn, einer städtischen Eisenbahngesellschaft, die mit ihren Stadt-

bahnwagen bereits sowohl im städtischen Straßenbahnnetz als auch auf eigenen Gleisen in 

die Region fuhr, wurden die Zweisystemwagen entwickelt. Diese können sowohl im städti-

schen Gleichstromnetz mit 700 Volt als auch auf den DB-Strecken mit 15 Kilovolt fahren. 

Über Verknüpfungsstellen wurde das DB-Netz mit dem Straßenbahnnetz verbunden. 

Pilotstrecke war die Verbindung Karlsruhe-Bretten. Durch die leichteren Wagen mit höhe-

ren Brems- und Beschleunigungswerten konnte nicht nur die Fahrzeit verkürzt werden, es 
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wurden auch zahlreiche neue wohnortnahe Haltepunkte realisiert. Die Anzahl der Halte-

punkte in Bretten wurde um sechs neue auf insgesamt acht Haltepunkte erhöht.

Aufgrund dieses verbesserten Angebots wurde in Bretten eine Siedlungsentwicklung aus-

gelöst. Im Jahr 2004 sind große neue Siedlungsflächen hinzugekommen, weitere sind 

geplant. Der Wohnstandort Bretten hat deutlich an Attraktivität gewonnen. Nach Statistiken 

hat sich die Einwohnerzahl von 1988 bis 2006 um 17 Prozent erhöht. Die Grundstücks-

preise sind für Wohnland in Bretten von durchschnittlich 160 Euro/m² (1988) auf durch-

schnittlich 230 Euro/m² (2006) gestiegen, aber auch für die Gewerbestruktur hat sich die 

neue Stadtbahnlinie positiv bemerkbar gemacht. Die Stadt hat entlang der Bahnlinie Flä-

chen recycelt, d.h., sie hat die Fläche aufgekauft, saniert und neue Haltepunkte angebo-

ten. Dadurch konnten neue Dienstleistungsbetriebe, Einzelhandel und öffentliche Einrichtun-

gen angesiedelt werden. Dies hat dazu beigetragen, dass sich die Zahl der Beschäftigten 

deutlich erhöht und die Arbeitslosenquote von 20 Prozent (1988) auf sechs Prozent 

(2008) reduziert hat. 173
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Seit dieser Zeit fahren auf einem wachsenden Netz Züge von den Bahnstrecken des Um-

lands direkt ins Karlsruher Zentrum als Stadtbahn und der Erfolg des schienengebunde-

nen Nahverkehrs in Karlsruhe hat weltweiten Ruf.

Die im Bau befindliche Kombilösung (Unterpflasterbahn unter der Fußgängerzone und 

neue Gleistrasse südlich davon) wird den Komfort verbessern, die Fahrtzeiten in der In-

nenstadt erheblich verkürzen und zudem weitere Kapazitäten für neue Linien oder Takt-

verdichtungen schaffen. Kontinuierlich werden weitere Haltestellen barrierefrei ausge-

baut, daneben erhöhen dynamische Anzeigetafeln und moderne Niederflurfahrzeuge 

den Komfort für die Reisenden.

Ein guter Nahverkehr liefert seinen Beitrag zur Inter- und zur Multimodalität. CarSharing 

ist auf einen leistungsfähigen öffentlichen Verkehr angewiesen: In Karlsruhe lehrt die Er-

fahrung, dass Fahrzeugstandorte meist in unmittelbarer Nähe zu Haltestellen des schie-

nengebundenen Verkehrs nachgefragt werden. Dies kann man bereits gut erkennen, 

wenn man den Liniennetzplan der Straßen- und Stadtbahnen neben den Plan der CarSha-

ring-Stationen hält – die beiden Pläne sind auffallend deckungsgleich, sowohl in Karlsru-

he als auch im Umland. Außerdem ist ein Großteil der neuen CarSharing-Standorte in den 

letzten Jahren im Zuge der neu eröffneten Straßenbahnen geschaffen worden. Der Erfolg 

des Karlsruher Nahverkehrs begünstigt somit auch den Erfolg des CarSharings.

Am Hauptbahnhof ist ein zentraler Intermodalknoten entstanden, der in den kommenden 

Jahren noch weiter ausgebaut werden soll. Während über die Südseite des Hauptbahn-

hofs ein leistungsfähiger Anschluss ans überregionale Straßennetz sowie für den Fernbus-

verkehr besteht, bietet die ansprechend gestaltete Nordseite eine hervorragende Erreich-

barkeit für Fußgänger, Radfahrer sowie für Bus- und Bahnkunden des Nahverkehrs. Im 

Hauptbahnhof selbst teilen sich die Fernzüge und Stadtbahnwagen die Gleisanlagen, so 

dass die An- und Abreise zur Fernbahn von weit aus der Region leicht möglich ist. Im di-

rekten Umfeld des Hauptbahnhofs befinden sich entsprechend größere CarSharing-Stati-

onen gleich mehrerer Anbieter. Auch für den zweitgrößten Bahnhof im Stadtteil Durlach 

bestehen Ausbaupläne für eine verbesserte intermodale Verknüpfung.
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Daneben hat in den letzten Jahren ein umfangreicher Aus-

bau des innerstädtischen Straßenbahnnetzes stattgefun-

den. Seitdem sind auch Durlach-Aue, die Nordstadt, die 

Südstadt Ost, Hagsfeld und Wolfartsweier mit der Stra-

ßen- oder Stadtbahn bequem erreichbar. Die Erschlie-

ßung weiterer Stadtteile mit der Straßenbahn ist geplant.

Die Siedlungsplanung entlang der ÖV-Trassen zu verdichten, ist eines der Ziele, die im 

FNP Karlsruhe 2010 verankert sind. Hierfür wurde das Instrument „Dichtemodell“ einge-

setzt, welches allen Wohnbaugebieten entlang der ÖV-Trassen bestimmte Mindestdichte-

werte zuordnet. Hintergrund ist die bessere Auslastung des ÖV, aber auch die Verdich-

tung von gering genutzten Flächen innerhalb des Siedlungsbereiches, um Freiflächen zu 

schonen. Das Dichtemodell ist jedoch nicht baurechtlich verankert, d.h., die Gemeinden 

im Nachbarschaftsverband Karlsruhe sind nicht verpflichtet, sich danach zu richten.

TGV und Karlsruher Stadtbahn  

Quelle: Stadt Karlsruhe

175

Karlsruhe: Integrierte Mobilitätsplanung als Grundlage für eine nachhaltige Stadtentwicklung

Integriertes Handlungs-

konzept, Baustein  

Öffentlicher Nahverkehr 

Quelle: Stadt Karlsruhe

    Bestandsnetz

    Streckenergänzung

    DB-Schienennetz



176

S t r a t e g i e n  n a c h h a l t i g e r  S t a d t e n t w i c k l u n g  i n  d e u t S c h l a n d  u n d  F r a n k r e i c h 

ÖPNV und Siedlungsentwicklung 
(Dichtemodell)

Quelle: Stadt Karlsruhe
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4.2 • Baustein Radverkehr

Vor dem Hintergrund seiner Tradition als Heimatstadt des Ur-Vaters des Fahrrades Freiherr 

von Drais hat Karlsruhe mit seiner Lage in der Rheinebene, seinem gemäßigten Klima und 

seinem kompakten, gut erreichbaren Stadtkern ideale Voraussetzungen für einen hohen 

Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen.

Nach dem Zu-Fuß-Gehen ist das Radfahren die stadtverträglichste Form der Mobilität. 

Daher ist eine konsequente Radverkehrsförderung in Karlsruhe die Antwort auf die Frage, 

in welcher Umgebung wir zukünftig leben möchten. Niemand wünscht sich eine Stadt mit 

parkenden, sich stauenden, lärmenden und Abgas produzierenden Autos. Zudem ist das 

Fahrrad in der Stadt bis zu einer Entfernung von 3-5 km (je nach Topografie) das schnells-

te Verkehrsmittel, wenn man die Haus-zu-Haus-Reisezeit zu Grunde legt. Keine Parkplatz-

suche ist notwendig und auch kein eventuelles Umsteigen wie im Öffentlichen Verkehr.

Daher hat der Karlsruher Gemeinderat bereits im Jahr 2005 einstimmig das 20-Punkte-

Programm zur Radverkehrsförderung beschlossen. Damit dieses Programm kein Papierti-

ger bleibt, beinhaltet es konkrete Maßnahmen und messbare Ziele. Wichtigstes Ziel ist die 

Steigerung des Radverkehrsanteils von 16 auf 23 Prozent bis zum Jahr 2015, und zwar 

eindeutig zu Lasten des Kfz-Verkehrs, weil eine Umverteilung innerhalb des Umweltver-

bundes nicht gewünscht war. Als verlagerbares Potenzial wurden die Kfz-Kurzstrecken-

fahrten bis zu Entfernungen von fünf Kilometern identifiziert, die fast die Hälfte aller  

Kfz-Fahrten ausmachen. Die letzte Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten der 

Karlsruher Bevölkerung im Jahr 2012 hat ergeben, dass dieses Ziel nicht nur erreicht, 

sondern mit 25 Prozent Radanteil sogar vorzeitig übererfüllt wurde. Tatsächlich fand der 

Zuwachs im Radverkehr eindeutig durch Verlagerungen vom Kfz-Verkehr statt. Karlsruhe 

macht nun nicht Halt bei der erreichten Marke, sondern strebt in seinem integrierten Stadt-

entwicklungskonzept einen Radanteil von 30 Prozent bis 2020 an.
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Ein weiteres Beispiel für konkrete Maßnahmen im 20-Punkte-Programm ist der Punkt „Pla-

nung und Bau von zwei Radrouten pro Jahr“. Ein Grundnetz von Radrouten unter Einbe-

ziehung der bereits bestehenden Routenabschnitte wird mit Vorrang in einem mittelfristi-

gen Zeitrahmen umgesetzt. Ziel ist es, mindestens zwei Stadtteilrouten pro Jahr komplett 

instand zu setzen. Zur Beseitigung von bereits bekannten, leicht behebbaren Mängeln 

wurde ein Sofortmaßnahmenprogramm aufgelegt.

Das 20-Punkte-Programm baut darauf auf, dass der öffentliche Verkehrsraum grundsätz-

lich allen Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt zur Verfügung steht. Jeder Verkehrs-

teilnehmer wird nach seinen spezifischen Bedürfnissen behandelt. Toleranz und gegensei-

tige Rücksichtnahme sind oberstes Gebot. Mit diesem Programm soll kein Vorrang für den 

Radverkehr in der Stadt propagiert, wohl aber Partei ergriffen werden für eine Verkehrs-

art, die in der Stadt ein zügiges Fortkommen ermöglicht, die Unabhängigkeit und Freude 

beim Fahrerlebnis bringt.

Durch Vermeidung und stadtverträgliche Verlagerung von Kfz-Fahrten gelingt es der 

Stadtplanung immer stärker, eine lebenswertere Umgebung zu schaffen. Und die Radver-

kehrsförderung in Karlsruhe trägt schon die ersten Früchte: Im Jahr 2011 wurde die Stadt 

als „Fahrradfreundliche Kommune in Baden-Württemberg“ ausgezeichnet, 2012 erzielte 

die Stadt bundesweit im ADFC-Fahrradklimatest unter den Großstädten den dritten Platz 

hinter Münster und Freiburg.
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Das 20-Punkte-Programm im Einzelnen

1  Karlsruhe – die Fahrrad-Großstadt Nr. 1 in Süddeutschland. Wesentliche Vorausset-

zungen dazu: Eine Verbesserung der Infrastruktur (Radwege, Radstreifen und ande-

re Radverkehrsanlagen) sowie eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Der Radverkehr 

soll gezielt als Thema in das städtische Marketing aufgenommen werden.

2  Radverkehrsanteil im Schnitt über alle Wege: Bis 2012 von 16 auf 21 Prozent, bis 

2015 auf 23 Prozent steigern. Die Freude am Radfahren, die Zeit- und Kostenerspar-

nisse sind noch nicht jedem bewusst. Dabei lohnt es sich, umzusteigen! Das wollen 

wir in den nächsten Jahren zeigen.

3  Verkehrssicherheit deutlich erhöhen: Bis 2010 soll die Zahl der Radfahrerunfälle um 

mindestens 15 Prozent, die Zahl schwer verunglückter Radfahrer um mindestens 25 

Prozent sinken. Wesentliche Schritte dazu sind eine Analyse der Unfalldaten, ein 

Sofortmaßnahmenprogramm zur Entschärfung von Unfallhäufungspunkten und die 

nachhaltige Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Straßennetz.

4  Bei allen Straßenbaumaßnahmen im Netz der Hauptverkehrsstraßen – gleich, ob es 

sich um Umbau, Sanierung oder Neubau handelt –, sind die Belange des Radver-

kehrs als gleichberechtigt zu beachten und, wenn irgendwie möglich, Radverkehrs-

anlagen vorzusehen. Es ist in jedem Fall nachzuweisen, inwieweit Möglichkeiten zur 

Verbesserung der Radfahrbedingungen untersucht wurden.

5  An wichtigen Hauptverkehrsstraßen: Radverkehrsanlagen oder sicherer gemeinsa-

mer Verkehr von Auto und Fahrrad. Vorhandene Radverkehrsanlagen sind vorrangig 

dort, wo Verkehrssicherheitsdefizite auftreten, in Stand zu setzen oder zu ersetzen.

6  Zur Nachrüstung von Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen: Vorrang für 

Radfahr- oder Schutzstreifen! Der Radverkehr muss sicher aus den Stadtteilen in die 

Innenstadt geleitet werden. Eigene Radwege nur dann, wenn in den Seitenanlagen 

der Straßen neu gebaut wird.
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7  Bei Straßenumbau und Maßnahmen zur Beschleunigung des ÖPNV: Verkehrssi-

chere Radverkehrsführung gewährleisten. Die Stadtverwaltung soll und will solche 

Vorhaben nutzen, um für den Radverkehr bessere Bedingungen zu schaffen.

8  Wesentlicher Baustein des Radverkehrsnetzes der Zukunft: Ein Radroutennetz über 

das gesamte Stadtgebiet legen. Dieses mit einer klaren Wegweisung versehene 

Netz folgt nicht nur den Hauptverkehrs-, sondern nutzt auch verkehrsarme Straßen 

und verbindet die Außenstadtteile miteinander und mit der City.

9  Mittelfristige Zeitvorgabe zur Umsetzung des Netzes: Bis 2010 jährlich möglichst 

zwei weitere Stadtteilrouten. Priorität haben dabei die „Knackpunkte“, an denen die 

Befahrbarkeit der Routen derzeit nicht oder nur stark eingeschränkt möglich ist. 

2006 machen die Cityroute-Nord und die Verbindung nach Knielingen den Anfang.

10  Die Straßen der Innenstadt sollen für den Radverkehr möglichst flächenhaft und 

gleichberechtigt mitbenutzbar sein. Hauptmaßnahmen: Eine attraktivere Cityroute-

Süd/Einrichtung der Cityroute-Nord (Zirkel). In der Innenstadt gehört der Radfahrer 

auf die Straße, wo der Autofahrer auf ihn Rücksicht nehmen muss. Der Gehweg ge-

hört dem Fußgänger!

11  Auf Nebenstraßen: Radverkehr sicher auf der Fahrbahn, weitgehend ohne die für den 

Kfz-Verkehr gültigen Beschränkungen. Das heißt: Öffnung von Einbahnstraßen, Durch-

lässigkeit von Sackgassen, für Radfahrer möglichst keine Abbiegeverbote und -gebote.

12  Auch in den Grünflächen: Die Belange des Radverkehrs sind bei der Planung zu 

berücksichtigen. Die Stadt will zudem die touristischen Radfernwege stärker entwi-

ckeln und anbinden.

13  Einrichtung von Fahrradabstellanlagen an wichtigen Zielpunkten des Radverkehrs. 

Im Stadtzentrum werden größere „Rad-Parkplätze“ in Verbindung mit großen Bau-

vorhaben eingerichtet (z.B. mit der Kombilösung „Bike & Ride“ an allen dafür be-

deutsamen ÖPNV-Haltestellen).
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14  In bestehenden Wohngebieten: Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Straßenraum 

auf Antrag und eigene Kosten ermöglichen. Die Stadt wird in diesem Sinne auf Bau-

träger einwirken.

15  Öffentlichkeitsarbeit: a) Information über neue Angebote etc.; b) Offensive Wer-

bung für eine verstärkte Radnutzung.

16  Die Stadt unterstützt die Aktivitäten Dritter für möglichst vielfältige Serviceangebote. 

Dazu dienen insbesondere Beratung und Information von Interessenten, ggf. aber 

auch begrenzte finanzielle Unterstützungen.

17  Die bewährten Organisationsstrukturen zur Förderung des Radverkehrs in Karlsruhe 

erhalten und ausbauen. In Karlsruhe arbeiten die aktiven Radfahrer/-innen ehren-

amtlich mit der Verwaltung zusammen – und sie werden gehört. Darauf wird weiter 

aufgebaut werden.

18  Die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ werden zügig umgesetzt. Karlsruhe 

bleibt vorne und bietet allen mit Verkehrsplanung und Verkehrsrecht betrauten Mitar-

beitenden regelmäßige Weiterbildungen an.

19  Kampf dem Fahrraddiebstahl: Durch Maßnahmen der Prävention, der Radcodie-

rung und der gezielten Verfolgung. Die Stadt Karlsruhe unterstützt dazu die Polizei 

in deren Bemühungen.

20  Niemand hat das Recht, eigene Verkehrsverstöße mit dem Fehlverhalten anderer zu 

entschuldigen. Der öffentliche Verkehrsraum steht allen Verkehrsteilnehmenden glei-

chermaßen zur Benutzung zu.
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4.3 • Baustein CarSharing

Ein weiteres Erfolgsmodell in Karlsruhe ist das Thema CarSharing. Im Vergleich mit ande-

ren Städten in der Bundesrepublik Deutschland gibt es hier den höchsten Fahrzeuganteil 

bezogen auf die Bevölkerung. Je 1.000 Einwohner/-innen stehen zwei Fahrzeuge zur 

Verfügung, Tendenz steigend. Warum das so ist, lässt sich leicht erklären: CarSharing 

funktioniert besonders gut, wo ein sehr guter öffentlicher Verkehr angeboten wird, weil die 

beiden Systeme sich optimal ergänzen (siehe „Karlsruher Modell“). Außerdem bietet 

Karlsruhes Stadtstruktur als wohlhabende Dienstleistungs- und Verwaltungsstadt eine ide-

ale Bevölkerungsstruktur. Dies wird gepaart mit vielen Studierenden, die das sehr gute 

Fahrradklima und die Fahrradinfrastruktur in Karlsruhe schätzen. Nicht nur der ÖPNV und 

CarSharing sondern auch Fahrradnutzung und CarSharing sind Partner, die sich gut er-

gänzen. Schließlich müssen aber auch die CarSharing-Anbieter in Karlsruhe hervorgeho-

ben werden: Das Angebot der Firma Stadtmobil ist hervorragend, die Fahrzeuge entspre-

chen den neuesten technischen Anforderungen und weisen eine große Bandbreite auf. 

Jeder Anspruch und Geschmack kann befriedigt werden und die Managementstrukturen 

funktionieren einwandfrei. Das bezeugen sieben Prozent der Karlsruher Haushalte durch 

ihre Mitgliedschaft bei Stadtmobil. Um für die Anforderungen der Zukunft gerüstet zu sein, 

arbeitet Stadtmobil Karlsruhe an der Umsetzung flexibler Modelle sowie an der Anschaf-

fung innovativer Fahrzeuge.

Für die Stadtplanung in Karlsruhe liegen die Vorteile von CarSharing auf der Hand: Die 

CarSharing-Mitglieder nutzen häufiger die öffentlichen Verkehrsmittel (ÖV) und das Fahr-

rad als Autobesitzer/-innen. Das führt zu Entlastung der Straßenbelastung beim Kfz-Ver-

kehr, zu Verbesserungen in der Luftqualität und beim Lärm und es wird die Wirtschaftlich-

keit des ÖV verbessert.

Aber auch für das Stadtbild gibt es eindeutige positive Aspekte. CarSharing-Mitglieder 

verzichten häufig grundsätzlich auf Kfz-Besitz bzw. Zweitwagenbesitz. Laut einschlägigen 

Untersuchungen ersetzt ein CarSharing-Fahrzeug fünf bis acht private Kraftfahrzeuge, 

was sich im öffentlichen Raum bemerkbar machen wird. Wenn die CarSharing-Nutzung 

weiter so rasant wächst, kann eine Reduzierung des Parkdrucks im öffentlichen Raum die 
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Folge sein. Der Straßenraum kann entlastet werden, da die Anzahl der Stellplätze ver-

ringert werden kann. Insgesamt ergibt sich daraus eine Verbesserung des Wohnumfeldes, 

besonders in innenstadtnahen Quartieren mit hohem Parkdruck. Hier leistet CarSharing 

einen Beitrag beim neuen Karlsruher Programm zum Umgang mit Gehwegparken.

4.4 • Baustein Fußverkehr

Der Fußverkehr ist nicht nur in Karlsruhe die in der 

Verkehrsplanung am meisten benachteiligte Ver-

kehrsart, der oft genug nur „Restflächen“ zur Ver-

fügung gestellt werden. Ziel der Karlsruher Ver-

kehrsplanung ist es, den Fußverkehr zukünftig als 

gleichberechtigtes Verkehrsmittel einzubeziehen. 

Hierzu soll ein stadtweites Programm – „Der Karls-

ruher (Fuß-)Weg“ – erarbeitet werden. Möglich-

keiten der Verbesserung sind z.B. mehr Que-

rungsmöglichkeiten. Gute Beispiele hierfür sind 

eine neue ebenerdige Querungsmöglichkeit der 

Kriegs straße (eine innerstädtische Hauptverkehrs-

straße mit mehreren Fahrspuren) sowie ausrei-

chende Gehwegbreiten oder kürzere Wartezei-

ten an Lichtsignalanlagen.

Zur Förderung des Fußverkehrs gehören laut Verkehrsentwicklungsplan weitere Maßnah-

men der Stadtplanung. Beispielsweise sollen Einrichtungen des täglichen Bedarfs (Einkau-

fen, Kindergarten, Schule, Freizeit etc.) möglichst in fußläufiger Entfernung liegen. Damit 

die Fußwege auch angenehm benutzt werden können, ist ein Programm zum Umgang mit 

Gehwegparken beschlossen worden, das bislang zwar toleriert wurde, nun aber syste-

matisch untersucht werden soll. Die Stadtverwaltung strebt einen klaren, auf der StVO 

basierenden Umgang mit dem ruhenden Verkehr im öffentlichen Straßenraum an. Dieser 

soll einerseits den Interessen des fließenden Kfz- und Radverkehrs sowie der Fußgänger, 

gleichzeitig aber so weit wie möglich auch dem Bedürfnis der Anwohnenden nach  

Mehr Querungsmöglichkeiten für Fußgänger 

Quelle: Stadt Karlsruhe
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Parkständen im öffentlichen Straßenraum entgegenkommen. Hier ist eine umfangreiche 

Beteiligung der betroffenen Ortsvertretungen (Bürgerverein und Ortschaftsrat) vorgese-

hen, um gefundene Kompromisse bestmöglich in die Bevölkerung zu transportieren und 

Akzeptanz zu schaffen. Die angestrebte Vorgehensweise im Umgang mit dem ruhenden 

Verkehr bezieht sich auf bestehende Straßenräume und nicht auf Neuplanungen.

Der Fußverkehr wird in Karlsruhe auch zielgruppenspezifisch angegangen. Beispielswei-

se wird bereits bei Kindergarten- und Schulkindern im Rahmen des Gesamtkonzeptes 

„Mobil zum Ziel“ auf klimafreundliche Mobilität gesetzt. Aktuelles Projekt ist die „Pedi-

Tram“, die Kinder in Begleitung von Erwachsenen morgens zu Fuß zur Schule bringt.

4.5 • Baustein Kraftfahrzeuge

Der Kfz-Verkehr steht in Karlsruhe im Vergleich zu vielen anderen Städten gut da. So sind 

Staus und Wartezeiten – im Normalfall – im Vergleich zu anderen Großstädten in einem 

akzeptablen Bereich, was sicherlich auch an den guten Alternativen zum Autofahren liegt. 

Der Schwerpunkt in den nächsten Jahren wird – neben der weiteren Förderung des Um-

weltverbundes – auf einer möglichst stadtverträglichen Abwicklung des Kfz-Verkehrs und 

der Minimierung negativer Auswirkungen (Umweltbelastung, Lärm, Verkehrssicherheit) 

liegen. Hierzu gehören Maßnahmen im Management (z.B. das Angebot von Verkehrsin-

formationen, eine stadtverträgliche grüne Welle, Störfallmanagement, leistungsfähige 

Ampelsteuerungen) ebenso wie die grundsätzliche Bereitschaft, die Geschwindigkeit an-

zupassen (z.B. aus Lärmgründen und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit).

Ein wichtiges Thema ist auch das Parken im öffentlichen Raum. Dies ist schon in den Baustei-

nen CarSharing und Fußverkehr deutlich geworden. Aber auch für die Innenstadt in Karls-

ruhe stellen sich hier mehrere Fragen: Wie viele Stellplätze sind notwendig? Wo sollen diese 

eingerichtet werden? Und dürfen diese bewirtschaftet werden? Der Verkehrsentwicklungs-

plan hat das Ziel, die Stellplätze in der Innenstadt mehr in die Parkhäuser, die noch Kapa-

zitäten frei haben, zu verlagern. Damit wird einerseits Parksuchverkehr vermieden. Zum 

anderen können die frei werdenden Flächen im öffentlichen Raum anderen Nutzungen zu-

geführt werden (breitere Gehwege für Fußgänger, Radabstellplätze, Außenbewirtung etc.). 
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5 • Erfolge und Ziele

Karlsruhe ist auf einem guten Weg. Die Erfolge in Richtung einer stadtverträglichen Mobi-

lität sind vielfältig. Die Fahrgastzahlen im ÖPNV steigen beständig, und auch die Subven-

tionen der Stadtkasse zum ÖV sind akzeptabel. Beim CarSharing ist Karlsruhe die Num-

mer eins in Deutschland. Der Abstand zu den anderen Städten ist riesig (siehe Grafik oben). 

Auch der Modal Split kann sich sehen lassen (siehe grafik S.147 oben). Seit 20 Jahren 

wird kontinuierlich evaluiert und der Sprung beim Radverkehr von 2002 zu 2012 bestä-

tigt den Weg, der beschritten wird. Und neue Ziele sind gefasst: Wie bereits erwähnt soll 

der Radverkehrsanteil bis 2020 die 30 Prozent-Marke erreichen!

6 • Fazit

Überall, wo Menschen leben, entsteht Verkehr. Wohnen und Mobilität sind untrennbar 

miteinander verbunden. Daher ist eine integrierte Betrachtung erforderlich, die auch bei 

der Verkehrsplanung in der Berücksichtigung aller Verkehrsarten zum Ausdruck kommt.

Die Bevölkerung, die Wirtschaft und alle wichtigen Akteure einer europäischen Stadt müs-

sen Klarheit über die kommunalen Absichten zur Verkehrsentwicklung und damit auch zur 
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Quelle: Stadt Karlsruhe
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Stadtentwicklung haben. Ein erweitertes Verständnis von städtischer Verkehrsplanung wird 

in Karlsruhe erreicht, indem in mehrfacher Hinsicht eine Integrationsaufgabe gelöst wird:

n Stadtentwicklung und Verkehrsentwicklung müssen immer gemeinsam betrachtet  

werden, denn Verkehr ist eine von Siedlungsstrukturen und Flächennutzungen  

abhängige Variable.

n Dem engen Zusammenhang zwischen Umweltqualität und Verkehrsgeschehen wird 

Rechnung getragen, denn nur so kann ein wirksamer Beitrag beispielsweise zum  

Erreichen der vereinbarten Grenzwerte für Klima und Lärmschutz geleistet werden. 

n Verkehrsentwicklungsplanung wird nicht nur als technische Aufgabe, sondern  

auch als gesellschaftliche Aufgabe gesehen; die Anforderungen der Menschen  

an das Verkehrssystem aus ihren jeweiligen Lebenszusammenhängen werden  

dabei in den Fokus gerückt.

n Menschen und ihre Gewohnheiten dürfen bei Planungen nicht übergangen werden.

n Die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel im Gesamtsystem wird als  

Planungsgrundsatz berücksichtigt, wobei die jeweils spezifischen Stärken zur  

Geltung zu bringen sind.

n Nachhaltige Stadtentwicklung und Verkehrsentwicklung trägt zur Lebensfähigkeit  

der Städte bei. 
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Die Erfahrungen  

in Montpellier

Rémy Ailleret

In den 30 oder 35 Jahren der Umsetzung einer voluntaristischen Stadtplanung hat sich 

die Stadt Montpellier radikal verändert. Diese Veränderungen lassen sich sowohl in der 

Entwicklung des Stadtbildes als auch in den alltäglichen urbanen Gepflogenheiten der 

Stadtbewohner deutlich nachzeichnen. Die Mobilität, das Kulturleben, die Sozialkontak-

te, in einem Wort die Lebensweisen sind nicht mehr die gleichen. Parallel dazu haben sich 

die mentalen Repräsentationen dieser Stadt gewandelt, sowohl bei denen, die sie gestal-

ten, als auch bei denen, die davon nur eine vage Vorstellung haben.

Natürlich ist diese Metamorphose in einen demografischen, historischen und geografi-

schen Kontext eingebettet. Georges Frêche, der 1977 zum Bürgermeister gewählt wurde, 

und seinem für Stadtplanung zuständigen Stellvertreter Raymond Dugrand gelang es mit 

dem von ihnen entwickelten Stadtentwurf, das Beste aus den gegebenen Rahmenbedin-

gungen zu machen. Das schmälert jedoch nicht im Geringsten die Bedeutung der langfris-

tigen Vision, die zunächst die Entwicklung der Stadt und dann auch die des Ballungsraums 

prägte. Mehr als zehn Jahre später zeigte sich, dass die Ziele dieses Konzeptes genau 

denen einer nachhaltigen Entwicklung entsprachen, wie sie ansonsten erst in den 1990er-

Jahren verbreitet wurden. 

1 • Einleitung
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Auch wenn es nicht auf andere städtische Räume übertragbar ist, kann das Beispiel aus 

Montpellier dank der langfristigen Ausrichtung mit dem Abstand betrachtet werden, der 

für die Analyse der Reichweite einiger strategischer Hebel, über die Städte und Ballungs-

räume verfügen, um ihre Entwicklung nachhaltig zu gestalten, erforderlich ist. Aus der 

knappen Betrachtung der unterschiedlichen Entwicklungsphasen, die das von einer be-

merkenswerten politischen Kontinuität getragene Projekt geformt haben, lassen sich so-

wohl einige Grundvoraussetzungen für ein positives Wachstum ableiten als auch gewisse 

Fragestellungen, in deren Beantwortung vielleicht einige der Herausforderungen liegen, 

die bei der Schaffung einer lebenswerten oder gar glücklich machenden Stadt für zukünf-

tige Generationen zu bewältigen sind. 

 

Als mittelalterliche Stadt hat Montpellier in den tausend Jahren seiner Existenz wenige 

Momente des Ruhms und viele des Stillstands erlebt. Mit der ersten Universität für Medizin 

und Jura war Montpellier im 12. Jahrhundert die zweitbedeutendste Stadt im Königreich 

Frankreich. Die Stadt hatte im 17. und 18. Jahrhundert einen zweiten Höhepunkt, als die 

Montpellier im Jahr 1924 und 2012 – Quelle: Ville de Montpellier

2 • Zusammenfassung der jüngsten Phase: 
     Montpellier von 1977 bis heute
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königlichen Verwalter des Languedoc in dem Bestreben, die Macht des Zentralstaats zu 

stärken, dort gezielt kommerzielle oder architektonische Investitionen tätigten und ihr da-

durch den unanfechtbaren Status einer Regionalhauptstadt verliehen, der sinnbildlich für 

die Pariser Ambitionen und Moden stand. In der Folgezeit verpasste Montpellier, geblen-

det durch seine Erträge aus dem Weinbau, gänzlich die industrielle Revolution und entwi-

ckelte sich gegen Ende des Ersten Weltkrieges zu einer schlafenden Schönheit, einer 

Stadt mit durchschnittlich 50.000 Einwohner. Das Erwachen in den 1960er-Jahren war 

brutal. Zwischen 1962 und 1972 erlebte Montpellier vor allem aufgrund der Repatriier-

ten aus Nordafrika eine jährliche demografische Wachstumsrate von fünf Prozent.Diese 

Entwicklung wurde nur wenig antizipiert und begleitet. Die Stadt wuchs infolge der 

Grundstücksspekulationen im Westen des historischen Zentrums sehr schnell. Das heutige 

Stadtbild ist noch von dieser unkontrollierten Ausbreitung geprägt, wobei Siedlungen und 

Eigentumswohnungsblocks hermetisch voneinander getrennt blieben, so dass sich die so-

ziale und räumliche Segregation radikal Bahn brechen konnte.

Seitdem hat sich der demografische Aufschwung verlangsamt. Als achtgrößte Stadt in 

Frankreich zählt Montpellier heute 265.000 Bewohner in einem urbanen Ballungsraum 

mit 550.000 Bewohner. Seit 40 Jahren sind die Anziehungskraft des sonnigen Südens 

und die junge Bevölkerung Garanten des demografischen Wachstums. Dieser Schwung 

scheint, auch wenn er abnimmt, noch einige Jahrzehnte anzuhalten.

Die Gruppe sozialistischer Akademiker – mit « sozialdemokratischer Orientierung», wie 

man damals wohl gesagt hätte – , die die Stadt 1977 „übernahm“, wurde von einer Vision 

angetrieben, die sich aus diesem beispiellosen Aufschwung sowie aus der Überzeugung 

speiste, dass alle Voraussetzungen gegeben waren, damit Montpellier seine Rolle als  

Re gionalmetropole zwischen Marseille und Toulouse voll und ganz annehmen und wie-

der einen großen intellektuellen, wirtschaftlichen und sozialen Einfluss entwickeln konnte. 

So wurde ein städtebauliches Projekt auf der Basis von drei Grundpfeilern formuliert:

n Einem verantwortungsvollen Umgang mit der Natur (der Begriff „Umwelt“ hatte noch 

nicht die fast heilige Konnotation, die ihm heute eigen ist): Es handelte sich hierbei um die 

Sicherung der Trinkwasserressourcen, den Schutz vor Überschwemmungen, die in der 
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Achtgrößte Stadt Frankreichs (1962 an 22. Stelle) 

1,7% jährliche Wachstumsrate (0,7% in Frankreich)

1962 1968 1975 1982 1990 1999

1 Paris Paris Paris Paris Paris Paris

2 Marseille Marseille Marseille Marseille Marseille Marseille

3 Lyon Lyon Lyon Lyon Lyon Lyon

4 Toulouse Toulouse Toulouse Toulouse Toulouse Toulouse

5 Nice Nice Nice Nice Nice Nice

6 Bordeaux Bordeaux Nantes Strasbourg Strasbourg Strasbourg

7 Nantes Nantes Strasbourg Nantes Nantes Nantes

8 Strasbourg Strasbourg Bordeaux Bordeaux Bordeaux Montpellier

9 St. Etienne St. Etienne St. Etienne St. Etienne Montpellier Bordeaux

10 Lille Le Havre Le Havre Montpellier St. Etienne St. Etienne

11 Le Havre Lille Rennes Le Havre Rennes Rennes

12 Toulon Rennes Montpellier Rennes Le Havre Le Havre

13 Grenoble Toulon Toulon Reims Reims Reims

14 Rennes Montpellier Reims Toulon Toulon Toulon

15 Brest Grenoble Lille Lille Lille Lille

16 Dijon Reims Brest Brest

17 Reims Brest Grenoble Grenoble

18 Le Mans Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand

19 Clermont-Ferrand Dijon Dijon Le Mans

20 Nancy Le Mans Le Mans Dijon

21 Rouen Limoges Limoges Limoges

22 Montpellier Angers Tours Angers

Die Stadt Montpellier befindet sich im demografischen Wachstum

(Quelle: INSEE)

Eine Stadt in vollem Wachstum

Quelle: Ville de Montpellier

190

S t r a t e g i e n  n a c h h a l t i g e r  S t a d t e n t w i c k l u n g  i n  d e u t S c h l a n d  u n d  F r a n k r e i c h 



Vergangenheit katastrophale Folgen nach sich gezogen hatten, die Konstruktion weitläu-

figer technischer Infrastrukturen wie Kläranlagen oder Abfallentsorgungsbetriebe etc.

n  Der Schaffung eines Technologie- und Forschungszentrums, d. h. einer forschungsori-

entierten und auf einige Spitzenbereiche spezialisierten Wirtschaft, die auf einer so-

zialen Logik basiert, da nur verteilt werden kann, was auch produziert wurde. 

n  Einem hochmodernen Dienstleistungssektor: Mangels industrieller Vergangenheit kann 

nur die Anziehungskraft, die von Universitäten, Kultur, Sport oder einer hohen Lebens-

qualität ausgeht, den notwendigen Schwung bringen und aufrechterhalten, und zwar 

durch eine Verwaltung, die um die politischen Entscheidungsträger Unternehmer, Ärz-

te, Künstler, Forscher, Bauträger, Architekten etc. schart. 

Um diese Ziele zu verwirklichen, wurde die öffentliche Hand in unterschiedlichen Berei-

chen tätig. Dazu gehörte zum Beispiel ein – vorsichtig formuliert – offensives Standortmar-

keting und natürlich die Stadtplanung als eines der wichtigsten Aktionsfelder.

In dieser Stadt, die viel zu schnell gewachsen war – wobei die Schaffung öffentlicher 

Räume, die für ein Minimum an Übersicht notwendig sind, vernachlässigt worden war – 

ging es zunächst um die Errichtung einer Hauptentwicklungsachse. Diese Achse sollte die 

Dichte an Arbeitsplätzen und Bewohner bündeln, und es war dabei vorgesehen, dass sie 

die Trassenführung der Tramlinie 1 vorgibt, wenn die Tram den ihr vorausgehenden Bus-

verkehr ersetzen würde. Diese Nord-West/Süd-Ost-Achse verbindet die frühere ZUP (Zone 

à urbaniser en priorité, Gebiet mit vorrangigen städtebaulichen Entwicklungsmaßnah-

men) in La Paillade, dem Bezirk der Krankenhäuser und Fakultäten, mit dem Stadt zentrum. 

Im weiter östlich liegenden Bezirk Antigone – einem Stadtviertel mit 3.500 Wohnungen, 

Büros und großen öffentlichen Einrichtungen, strukturiert durch eine Reihe von Fußgänger-

zonen, die von den Bürger mittlerweile gut angenommen werden – wird es nun nach mehre ren 

Jahrhunderten des Misstrauens möglich, dass die Stadt und ihr Fluss „Lez“ zueinander fin-

den. Der Komplex Antigone, der von Ricardo Bofill in den 1980er-Jahren als ein 1.000 Meter 

langer urbaner monolithischer Klotz konzipiert wurde, ist wegen seines monumentalen 
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Baustils und seiner pathetisch post-modernen Architektur oft kritisiert worden. Mit ein we-

nig Abstand betrachtet erscheinen diese Debatten ziemlich sinnlos: Das harmonische Ne-

beneinander von Sozial- und Privatwohnungen, die Präsenz der Verwaltungsgebäude 

der Region und des Großraums Montpellier, die schöne Verknüpfung der modernen Ar-

chitekturstile von Schwimmbad und Mediathek und vor allem die weitläufigen öffentlichen 

Räume machen aus Antigone einen vielfältigen Ort, eine sicher ungewöhnliche Erweiterung 

des Stadtkerns, ein für Montpellier emblematisches Viertel, das wahrscheinlich ein biss-

chen zu pompös geraten, aber letztendlich gelungen und liebenswert ist .

Als letzter Abschnitt dieser Entwicklungsachse und Höhepunkt der umfangreichen städte-

baulichen Maßnahmen von Georges Frêche und Raymond Dugrand zieht sich die Stadt 

in Port-Marianne über fast 400 Hek tar entlang des Flusses in Richtung Meer. Dieses Ge-

biet, das weniger als drei Kilometer vom Place de la Co médie entfernt liegt und von drei 

Tramlinien befahren wird, war aufgrund der Überschwemmungen aus der Zeit vor der 

Änderung des Flusslaufes des Lez vor Zersiedlung geschützt und erlaubte so eine kohä-

rente städtische Entwicklung. Aufbauend auf Ricardo Bofills Straßennetz und den land-

schaftsbaulichen Leitlinien von Michel Desvignes und Christine Dal noky verbindet das 

Netz aus brei ten Straßen in Port Marianne mehrere städtebauliche Projekte (zumeist in 

den Zones d‘aména gement concerté (ZAC), konzertierten Erschließungsgebieten), deren 

Stile genauso unterschiedlich sind wie die Charaktere der Chefarchitekten.

Die Aufgabe, diesem Stadtteil ein kohärentes Erscheinungsbild zu geben, kommt den bauli-

chen Maßnahmen in den öffentlichen Räumen und der Landschaftsgestaltung zu. Von den 

Das Stadtviertel Antigone 

Quelle: Ville de Montpellier
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vorgesehenen drei Millionen Quadratmetern – darunter 18.000 Wohnungen in drei Kate-

gorien (Eigentumswohnungen, sozialer Wohnungsbau und mittlere Preisstufe), Dienstleis-

tungsgebäude, Geschäfte, Schulen, das neue Rathaus, Kulturzentren und ein Holz-Heizwerk 

für die Wärmeversorgung – sind jetzt 2/3 fertiggestellt worden, und die letzte ZAC soll in 

10 bis 15 Jahren vollendet sein. Eine späte Anerkennung dieser Entwicklung, die nachhaltig 

gedacht war, auch wenn es damals nicht so genannt wurde, ist die Tatsache, dass die 

Label „ÉcoCité“ und „ÉcoQuartier“ seit ihrer Einführung Port-Marianne zuerkannt werden. 

Die gute Auslastung der ersten, im Jahr 2000 eingeweihten Tramlinie, die beständige 

Wohnungsnachfrage in anderen Stadtvierteln, das Vorhandensein von Landreserven, 

Landreserven, die an Naturgebiete und Landwirtschaftsgebiete angrenzen, die eine Be-

grenzung der Urbanisierung bilden: Mehrere Faktoren haben dazu geführt, dass man  

von der Logik der Hauptentwicklungsachse zu der eines geografisch ausgewogeneren 

Netzwerks übergegangen ist. Wie in Port Marianne begleiten und strukturieren die Tram 

und ihre Linien 2, 3 und 4 (der Linie 5 wurde das öffentliche Interesse gesondert zuer-

kannt) die dichten öffentlichen Bauvorhaben, die vor knapp zehn Jahren angegangen 

wurden und deren Planung auf den Prinzipien einer gemischten Bevölkerungs- und Be-

triebsstruktur beruhen. Heute erkennt man die strukturierende Rolle des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs. Die Tram fördert die Verdichtung und ist folglich ein Mittel gegen die 

Zersiedlung, zumal die Haltestellen oft städtische Kernpunkte schaffen und dadurch die 

Ansiedlung von Geschäften in unmittelbarer Nähe begünstigen. Schließlich bringt die 

Tram eine Hebelwirkung zugunsten neuer Verkehrs- und Stadtpraktiken mit sich und zwar 

Blick auf Port Marianne  

Quelle: Ville de Montpellier
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durch das Zusammenwirken ihrer technischen Leistungen mit dem Parkplatzangebot, dem 

Ausbau der Fahrradnutzung und dem gemeinsamen Gebrauch der öffentlichen Straße. 

Eine weitere wichtige Entwicklung ist der in den 2000er-Jahren ausgehandelte Kurswech-

sel bei der Stadterneuerung. Die ersten Anzeichen dafür gab es im Stadtzentrum, als in 

der Öffentlichkeit der Eindruck eines physischen und sozialen Verfalls des Écusson, des 

mittelalterlichen Stadtkerns, entstand. Dabei war dieses Viertel keineswegs verwahrlost, 

aber die geltende Strategie hatte die Ansiedlung großer öffentlicher Einrichtungen (das 

Justizzentrum, das Nationale Choreografie Zentrum (Centre Choréographique National, 

CCN) und insbesondere das Corum, gleichzeitig Opernhaus und Kongresszentrum) in 

der unmittelbaren Peripherie vorgesehen – dort, wo Flächen zur Verfügung standen. Es 

trifft zu, dass man sich um die Entwicklung von Wohnraum und mehr oder weniger nah 

Quelle: Ville de Montpellier
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gelegenen Geschäften kaum gekümmert hatte. Daraufhin wurde ein spezieller Auftrag 

entwickelt, um in diesen Bereichen etwas zu unternehmen und um eine globalere Sicht-

weise des öffentlichen Raums zu fördern. 

Die Entwicklungsgesellschaft der Region Montpellier (Société d‘Équipement de la Région 

Montpelliéraine, SERM), die seit Jahren die Stadtplanung vorangetrieben hatte, wurde 

damit beauftragt, verfallene Wohnungen oder heruntergekommene Geschäfte zu erwer-

ben und diese nach einem Umbau wieder zu verkaufen. Dieses für die öffentliche Hand 

sehr kostspielige Programm wird 2020 enden, wenn 2.500 Wohnungen und knapp 150 

Geschäfte saniert sein werden. Dabei wird durch eine wohlüberlegte Dosierung darauf 

geachtet, einerseits die gesundheitsschädlichen Gebäude abzureißen, ohne andererseits 

der Gentrifizierung Vorschub zu leisten. 

Die Wahl von Hélène Mandroux an die Spitze der Verwaltung im Jahr 2004 hat neuen 

Wind in dieses Vorhaben der Stadterneuerung gebracht. So wurden neue ehrgeizige und 

komplizierte städtische Renovierungsprogramme in Angriff genommen. Zum Beispiel auf 

der sehr verfallenen Wohnanlage Petit Bard, ein Ort mit 840 ärmlichen Wohnungen, die 

entweder gekauft und in Stand gesetzt, oder – das gilt für die Hälfte der Wohnungen – 

abgerissen und dann wieder neu aufgebaut werden mussten. Das 40 Hektar betreffende 

Umbauprojekt der ehemaligen Kasernen der Infanterie-Schule (École d’Application de 

l’Infanterie, EAI) ist das jüngste Beispiel dieser neuen Dimension der Stadtplanung in 

Montpellier. Das Projekt, das mit intensiver Bürgerbeteiligung entwickelt wurde, ermög-

licht der Allgemeinheit den Zugang zu einem architektonischen und landschaftlichen 

Erbe, das durch eine Mischung aus Kultur- und Kreativwirtschaft inmitten eines Viertels mit 

positiver Energiebilanz aufgewertet wird.

Zu Beginn der 2000er-Jahre entstand schließlich der Gemeindeverbund des Ballungs-

raums Montpellier (Communauté d’Agglomération), der nach diversen politisch-recht-

lichen Zwischenfällen knapp dreißig Gemeinden in der Peripherie zu einem großen  

Stadtgebiet zusammenfasst. Einige Gemeinden jedoch beteiligen sich nicht an dieser  

Gemeinschaftsstruktur; Mauguio zum Beispiel, eine etwas außerhalb liegende Stadt und 

Sitz des Flughafens, oder Wohngemeinden im Norden des Ballungsraums, wo die Manager 
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der Unternehmen in den mit hohen öffentlichen Subventionen gebauten Industriegebieten 

wohnen, oder der historische Badeort Montpelliers Palavas-Les-Flots, vor dessen Toren 

die Linie 3 der Tram endet, die von den anderen Gemeinden finanziert worden ist. Und 

Montpellier, das vorher nie über ein Leitbild für die Stadtentwicklung verfügt hatte, konnte 

sich nun endlich einen Plan für territoriale Kohärenz (Schéma de cohérence territoriale, 

SCOT) zulegen. Die Aufgabe war immens, denn die Zersiedlung war ausufernd. Mit dem 

für Montpellier so typischen Pragmatismus wurde entschieden, diesen Plan auf der Ebene 

der Agglomeration auszuarbeiten, das zwar unvollendet, aber funktionsfähig war. 

Bernard Reichens und seinen Mitarbeitern, die vom Gemeindeverbund mit der Konzepti-

on beauftragt wurden, ist es dennoch gelungen, die landschaftliche Vielfalt des Gebiets 

aufzuzeigen, und zu beweisen, dass die Option der Investition in alte Dörfer und ihre 

jüngsten Erweiterungen gegenüber der Fortsetzung des Baus von Einfamilienhäusern zu 

bevorzugen ist. Darüber hinaus wurde auch das Konzept des „agiparc“ entwickelt, dem-

zufolge die Bewahrung von Weinanbau und Pinienwäldern an den Pforten der Stadt 

gleichzeitig eine wichtige soziale Funktion haben kann. Dieses Konzept wird auf verschie-

denen Ebenen umgesetzt und zunehmend von der Öffentlichkeit angenommen. 

3 • Einige unbestrittene Lehren aus dem 
     Epos von Montpellier 

Dieser knappe Einblick in die Entwicklung Montpelliers in den letzten 30 Jahren, die zu-

meist zu Recht als nachhaltige Entwicklung bezeichnet wird, zeigt, dass die offensichtlichs-

te Erkenntnis die Bedeutung und der Einfluss eines beständigen politischen Willens ist. Der 

Ehrgeiz und die Zukunftsvision, die von allen aufeinander folgenden Stadtregierungen 

getragen wurde, ermöglichten seit den 1980er-Jahren große Investitionen, die nur in einer 

Die ehemalige Ecole d’Application de l’infanterie heute und in Zukunft – Quelle: Ville de Montpellier
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langfristigen Perspektive gerechtfertigt werden konnten. Die gewählten Politiker haben es 

verstanden, ein Stadtprojekt geduldig voranzubringen und es dabei mit unterschiedlichen 

Antworten auf neue Erwartungen der Bevölkerung, auf neue Anforderungen im Hinblick 

auf die wirtschaftliche und soziale Konjunktur, auf den institutionellen und juristischen Kon-

text, auf ein erhöhtes Umwelt- oder Kulturbewusstsein anzureichern. Zweifelsohne kann 

die Beständigkeit der politischen Entschlossenheit als wichtigster Motor des Aufschwungs 

Montpelliers angesehen werden. 

Von Anfang der Projektentwicklung an sah Montpellier die Grundstückspolitik als wesent-

liches Mittel für seine Stadtplanungspolitik an. Dies kam in der Ausweisung von zunächst 

in Reserve gehaltenem mittel- und langfristigem Grundbesitz zum Ausdruck, was die Mög-

lichkeit eröffnen sollte, zum gegebenen Zeitpunkt finanziell und planungstechnisch kont-

rollierte Bauvorhaben zu realisieren. Vor allem hat dies ermöglicht, die Entwicklung der 

Grundstückspreise unter Kontrolle zu halten. Dies gilt für die Stadtviertel in Bauentwick-

lung, aber auch für nicht klar abgegrenzte Bezirke, wo die Stadt besteht, sich aber na-

türlich weiterhin verändern und verdichten wird, was einer historischen, natürlichen und  

wünschenswerten Logik folgt, die allerdings bewusst begleitet werden muss. Da der 

Grundstücksmarkt mittels Vergleichswerten reguliert wird, kann man durch Ausübung des 

Vorkaufsrechts alle offensichtlich spekulativen Transaktionen unterbinden und damit ein 

Blick von Montpellier in  

Richtung der Cevennen  

Quelle: Ville de Montpellier
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angemessenes Preisniveau erzielen, das eine ausgeglichene Immobilienproduktion ermög-

licht, die nicht ausschließlich auf das oberste Segment abzielt. Ohne diese öffentlichen 

Maßnahmen hätte sich der Quadratmeterpreis ohne Frage ähnlich dem Preisniveau der 

Côte d’Azur entwickelt. In einem Ballungsraum, wo der durchschnittliche Lebensstandard 

gering bleibt, hätte die ganze wirtschaftliche Dynamik davon betroffen sein können. 

Alle Städtebauprojekte bleiben anfechtbar. Wir sind weit von einer Naturwissenschaft ent-

fernt, denn die Bewertung der Architekturen, der Räume und ihrer Atmosphäre ist höchst 

subjektiv. Zudem ist der Vergleich verschiedener Bauprojekte vielen Variablen unterworfen: 

Die Zusammenhänge sind jeweils unterschiedlich, die Finanzmittel variieren je nach Situa-

tion, die zeitlichen Rhythmen, die einem neuen Viertel oder einem wiederhergestellten  

Gebäudekomplex erst ermöglichen, seinen „Platz“ im Stadtgefüge zu finden und die unter-

schiedlichen Lebenspraktiken anzunehmen, können sehr unterschiedlich sein. Die Bau-

projekte Montpelliers stellen hierbei keine Ausnahme dar. Dennoch verbinden sie eine ge-

wisse Anzahl an Konstanten, die – trotz gewisser Mängel – Aussicht auf ein auf ein 

glückliches Zusammenleben bieten, das vielleicht wechselhaft oder unvorhergesehen sein 

mag, was aber wiederum sehr wünschenswert ist. Diese Zutaten entsprechen nicht mehr und 

nicht weniger als den notwendigen Charakteristika, um „Stadt zu sein“: die Bevölkerungs-

dichte, die den Austausch dank der funktionalen und sozialen Mischung gestattet, das Vor-

handensein öffentlicher Plätze und insbesondere von Parkanlagen als Antwort auf die Sehn-

sucht nach Natur, die wir alle fühlen, die Verkehrsanbindung mittels der öffentlichen 

Verkehrsmittel als Mobilitätsgarant gen und vom restlichen Stadtgebiet. Die Erfahrung des 

französischen Wirtschaftswunders („die glorreichen dreißig Jahre“) und der Anblick der 

großen Wohnblocks jener Zeit regen dazu an, diese Liste um den Aspekt der Diversität 

städtischer Bauformen zu erweitern, die die geografische und landschaftliche Umgebung 

und vielleicht sogar auch individuelle Ideale widerspiegeln. 

Wir erwarten von einer Stadt, dass sie uns überrascht und ein Städtebau, der das vergisst, 

würde schnell verarmen. In Montpellier bildet sowohl bei der Stadtentwicklung als auch 

bei der Stadterneuerung der öffentliche Bau das wichtigste Mittel, um die genannten 

Merkmale umzusetzen. Die Interessengemeinschaft der Entwicklungsgesellschaft – eines 

gemischtwirtschaftlichen Unternehmens, dessen Kapital von der Stadt und dem Großraum 
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Montpellier gehalten wird – mit der Allgemeinheit garantiert die Wandlungsfähigkeit der 

Programme in Abhängigkeit einerseits von der politischen Führung und andererseits von 

den wirtschaftlichen Möglichkeiten und den Bedingungen des Grundbesitzes. Von den in 

Montpellier jährlich gebauten 2.500 Wohnungen fällt die Hälfte unter dieses Stadtpla-

nungskonzept der öffentlichen Hand. Die hierdurch entstehende Kontrolle von 50 Prozent 

der Produktion erlaubt der Stadt, die Gleichgewichte der Preise und der Wohnungstypo-

logien zu halten, was essentiell für die Stützung der aktuellen Wirtschaft ist, die weiterhin 

eine marktbeherrschende Variable in der Wachstumsdynamik darstellt. Das Modell der 

ZAC ist heute in der kleinen Welt der Fachleute des Städtebaus ziemlich umstritten. Es gilt 

letztendlich, schlichtweg auf der Hut davor zu sein, das Mittel nicht mit dem eigentlichen 

Projekt zu verwechseln. Montpellier hat oft auf dieses Modell der ZAC zurückgegriffen, 

da dieses – dank der Begabung zahlreicher Chefarchitekten und Landschaftsgestalter 

wie Ricardo Bofill, Claude Vasconi, Rob Krier, Alain Marguerit, Adrien Fainsilber, Michel 

Desvignes, François Fontes, Antoine Garcia Diaz, A+, Christian de Portzamparc, Architec-

ture Studio, Pierre Tourre, Jean Nouvel, Nicolas Michelin, Paul Chémétov, Thomas Richez, 

Nicolas Lebunetel, Némis, Emmanuel Nebout, François Kern, Ilex, François Percheron, 

Gilles Cusy, West 8, KCAP, usw. – es erlaubte, den architektonischen Anspruch mit der 

operativen Umsetzung in Einklang zu bringen. Aber die Vorgehensweise bei der Planung 

Das Gebäude „le rubis“ des  

Architekten Jean-Paul Viguier – 

Quelle: Ville de Montpellier
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ist offensichtlich kein Selbstzweck, und die Verantwortung für die Qualität und auch für 

die Mängel der geschaffenen Tatsachen muss woanders verortet werden. Fest steht hinge-

gen, dass die Gesamtsteuerung der Planung einschließlich der Umsetzungsphase eines 

öffentlichen Bauvorhabens, das folglich von der Gebietskörperschaft geleitet wird, ein 

unbestrittener Trumpf ist, um alle Sozial-, Wirtschafts- und Umweltziele, die Teil einer nach-

haltigen Entwicklungsstrategie sind, zu erreichen. 

4 • Einige Fragen
 
Das Entwicklungsmodell, dessen Anfänge auf die 1970er-Jahre des 20. Jahrhunderts zu-

rückgehen, gründete auf einer Art begeisternder Eigendynamik, die in der Entwicklung 

dichter Stadtteile in Form eines Puzzles bestand, das durch die Tramlinien strukturiert wur-

de. Dieser Prozess ist noch nicht beendet, aber sein Ende ist absehbar.

Trotz der neuen Perspektiven, die durch große Projekte der Stadterneuerung entstanden 

sind, wird die Stadt in den nächsten 15 Jahren ihr Potenzial an Grundeigentum, auf des-

sen Grundlage dieses Stadtprojekt entwickelt worden ist, erschöpft haben.

Die Stadt hat sich bemüht, die zukünftigen Entwicklungen zu antizipieren und den Dyna-

miken der gesellschaftlichen Erwartungen Rechnung zu tragen. Daher hat sie nun die Be-

arbeitung der Zukunftsvision „Montpellier 2040“ eingeleitet. Am Ende des mehrstufigen 

Auswahlprozesses wurde dem Konsortium von Bernardo Secchi, Paola Vigano und dem 

Entwicklungsbüro Mensia die Leitung dieser Zukunftskonzeption übertragen. Auch wenn 

dies nicht ihre wichtigste Zielsetzung war, verknüpfte diese Arbeit die Fragestellungen der 

Stadtplaner mit denen der gelebten Praxis des weiter oben beschriebenen Städtebaus.

4.1 • Das Risiko einer Stadt der zwei Geschwindigkeiten

Ein erster Zweifel betrifft die Frage, wie sehr sich die Aufmerksamkeit auf die Großprojek-

te konzentrieren soll: Da sich alle Energie und auch die Investitionen auf die strategischen 

Bauprojekte der öffentlichen Hand konzentrierten, und gleichzeitig viel geringere Erwartun-

gen mit den unzähligen privatwirtschaftlichen Kleinprojekten im ganzen Gebiet verbunden 
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waren, entstand der Eindruck einer Stadt mit zwei Geschwindigkeiten. Natürlich wurde kein 

Viertel völlig vernachlässigt und das ganze Gebiet um Montpellier verfügt über ein sehr 

gutes Netz an öffentlichen Einrichtungen in nächster Umgebung: Schulen, Krippen, Bürger-

häuser, Bürgerbüros der Verwaltungen, Sportplätze und Grünanlagen. Trotzdem ist ganz 

offensichtlich, dass zahlreichen öffentlichen Plätzen eine Aufwertung gut täte, und dass 

außerhalb des Stadtkerns die Einrichtungen in den Stadtvierteln nicht ausreichen. Zu diesem 

Phänomen kommt es angesichts knapper Ressourcen immer wieder, weil sich die Stadtre-

gierung bewusst für den Vorrang strukturschaffender Baumaßnahmen entschieden hat. 

Hätte Montpellier ohne diese pragmatische Prioritätensetzung seinen ambitionierten städ-

tebaulichen Entwicklungsplan umsetzen können? Wie lange ist solch eine qualitative Dis-

krepanz hinnehmbar? Diese Fragen können nicht beantwortet werden. Es wird jedoch 

deutlich, dass die Zeit dafür gekommen ist, sich wieder der gewöhnlichen Stadt zu wid-

men und entsprechende neue operative Verfahren auszuarbeiten.

Die qualitativen Unterschiede zwischen den ZAC und der gewöhnlichen Stadt zeigen  

sich auch in der Architektur. Man muss sich vor Augen halten, dass die Schaffung einer 

öffentlich-privaten Verwaltung für bemerkenswerte Projekte kein Qualitätsgarant für die 

Immobilienproduktion der Privatunternehmen unter anderen Umständen ist. Die gleichen  
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Baufirmen, die, wenn es die Teilnahmebedingungen für öffentliche Bauprojekte verlan-

gen, in der Lage sind, anspruchsvolle und innovative Bauvorhaben umzusetzen, rudern, 

sobald sie nicht in einem städtebaulichen Vorhaben zum Einsatz kommen, wieder zur Lo-

gik des kurzfristigen Gewinns zurück – sicherlich aufgrund des Drucks der Investoren 

oder des nationalen Aufsichtsgremiums, das an das Ministerium für Stadtentwicklung an-

gegliedert ist. So lautet im Übrigen der Kernvorwurf gegenüber den ZAC: Es ist ihnen 

nicht gelungen, die qualitativen Ansprüche, die sich natürlich nicht auf die architektoni-

sche Ästhetik beschränkt, über ihr eigenes Gebiet ausstrahlen zu lassen.

Die Überarbeitung des Stadtentwicklungsplans (Plan Local d’Urbanisme, PLU) mit dem 

Ziel, die Reglementierungen zu verfeinern und jeder Straße mit ihrer Morphologie, ihrem 

Baumbestand und ihren Charakteristika Rechnung zu tragen, stellt also eine wichtige Pha-

se im neuen Engagement zugunsten der „gewöhnlichen Stadt“ dar. Aber jede Vorschrift 

hat Grenzen, weswegen der Dialog zwischen der Öffentlichkeit und den Projektträgern 

immer eine wesentliche Rolle spielen wird. Um diesen Dialog zu fördern, hat die Stadt 

zum Beispiel kürzlich eine Charta der nachhaltigen Stadtentwicklung mit dem Titel AURA 

(pour Améliorer l’Urbanisme par un Référentiel d’Aménagement) formuliert. Diese Charta 

findet bei jedem Baugenehmigungsverfahren Anwendung – in der Hoffnung, dass eine si-

tuationsadäquate Evaluation jedes Projekts einen positiven Prozess in Gang setzen kann. 

4.2 • Die gänzliche Abkehr vom traditionellen Bebauungsplan 

In den letzten Jahren haben sich die Instrumente zur Förderung der gemischten Bevölke-

rungsstruktur deutlich ausdifferenziert: Die Auflage einer gemischten Bevölkerungsstruktur 

im PLU setzt einen Prozentsatz an Sozialwohnungen je nach Programmumfang fest, fi-

nanzielle Unterstützung hilft beim Erwerb von Wohneigentum durch sozial schwächere  

Gruppen, Umlage der Grundsteuer in den ZAC verteilt die Lasten, die Entwicklung eines  

Systems zum Miet-Eigentumserwerb und spezielle Maßnahmen für die Bevölkerung in 

prekären Lebensver hältnissen runden die verfügbaren Instrumente ab. All dies findet im 

Rahmen des Gemeindeverbunds statt und wird durch das lokale Wohnprogramm (Pro-

gramme local de l‘habitat, PLH) garantiert. Die Verwaltung der Bauförderung wird vom 

Ballungsraum übernommen.
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Erstaunlicherweise bleibt die funktionale Durchmischung, vor allem das Verhältnis von 

Arbeitsplätzen zu Wohngebieten, schwer zu erreichen. Eigentlich steht, so wie in vielen 

großen Städten üblich, der Ansiedlung von Dienstleistungsgebäuden oder Gebäuden zur 

Mischnutzung mit Büros in den unteren und Wohnungen in den oberen Etagen, nichts 

entgegen, vor allem wenn die Anbindung an die Tram gewährleistet ist. Und dennoch 

bleibt die Nachfrage nach spezialisierten Gewerbegebieten vorherrschend. Die Gebiets-

körperschaften geben weiterhin den kurzfristigen Forderungen der Unternehmen nach 

und geben der Anbindung an das Straßennetz und Parkplätzen durch die Errichtung von 

monofunktionalen Gewerbegebieten den Vorzug. Alle Experten stimmen darin überein, 

dass diese Bebauungen anti-städtisch und wenig nachhaltig sind, allerdings würde die 

Abkehr von dieser Strategie angesichts des Wettbewerbs der Metropolen als Gewerbe-

standorte einer einseitigen Abrüstung gleichkommen.

Diese Situation ist umso bedauerlicher, als ein nicht unwesentlicher Teil der Unternehmens-

ansiedlung in diesen Gewerbegebieten durch die Umsiedlung von Unternehmen zustan-

de kommt, die in anderen Stadtvierteln beheimatet waren, was in diesen Stadtteilen  

wiederum die soziale und funktionale Durchmischung vermindert. Mittel- oder langfristig 

werden nur die Energiekrise und der Kostenanstieg des Rohöls in der Lage sein, diese 

unheilvolle Entwicklung zu stoppen. In dieser Zeit werden unseren Nachfolger dann mit 

einiger Sicherheit unsere segmentierenden Bebauungspläne (zoning), die wir in der Pra-

xis immer noch anwenden, als großer Fehler erscheinen.

4.3 • Welche Form der Bürgerbeteiligung?

Es ist heute unbestritten, dass die Bürger in die Projektplanung einbezogen werden müs-

sen. Es scheint aber so, als ob unsere Forschung und unsere Erfahrung in diesem Bereich 

noch vertieft werden müssen. Montpellier kannte bis vor einigen Jahren keine wirkliche 

öffentliche Diskussionskultur und keine Kultur der Bürgerbeteiligung. Einige der jüngsten 

Initiativen, die mit hohem Mitteleinsatz und mit extra neu entwickelten Maßnahmen rea-

lisiert wurden, haben regelrechte Begeisterung in der Bevölkerung hervorgerufen. Zu den 

neuen Partizipationsformen gehören etwa die Nutzung digitaler Simulationen (auf Tablets), 

mit denen die Teilnehmenden ihre Erwartungen an die Konsultationen formulieren können, 
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oder auch ein Losverfahren zur Bestimmung der Mitglieder von Arbeits-

gruppen, die aus den Bewohner aller Stadtviertel und nicht nur aus den 

Anwohner des Projekts rekrutiert werden, wodurch der NIMBY-Effekt 

(Not in my backyard) relativiert werden soll. Das wichtigste Ergebnis ist 

die Akzeptanz der so abgestimmten Projekte, was an sich schon als 

sehr positiv zu werten ist. 

Es bleibt dennoch Folgendes festzuhalten: Es ist relativ leicht, von Be-

wohner oder Vereinen Vorschläge für Bauvorhaben zu erhalten. Die 

Antworten sind im Allgemeinen letztlich ziemlich konventionell, was 

den mäßigen Einfluss auf das Projekt erklärt. Es ist hingegen viel schwie-

riger und gleichzeitig bereichernder, konsistente Informationen über 

die alltäglichen Lebensstile und folglich über die Bedürfnisse diverser Nutzer eines Vier-

tels zu sammeln. Und dennoch liegt hier vielleicht der Schlüssel zu einer Planung und 

Konzeption, die tatsächlich den reellen Praktiken angemessen sind. In dieser Hinsicht ist 

hervorzuheben, wie sehr die öffentlichen Abstimmungsprozesse das Vorhaben Montpel-

lier 2040 bereichert haben. 

Fünf Wochen lang, jeweils eine Woche pro Stadtviertel, folgten Stadtspaziergänge, Tage 

der offenen Tür der Arbeitsgruppen der Gruppe Paola Viganos und Bernardo Secchis 

und schließlich Diskussionsrunden mit Diavorträgen und Modellen im Rahmen der „Stadt-

cafés“ aufeinander. Dieses sehr anspruchsvolle Verfahren hat sich als sehr ergiebig er-

wiesen. Der Austausch vor Ort geht manchmal in den Bereich der Alltagserfahrungen 

über und dann kommt der Aspekt der „Nutzungskompetenz“ zu seiner vollen Geltung. 

Die Sitzungen der Arbeitsgruppen, die langsamer als die klassischen öffentlichen Ver-

sammlungen vorankommen und wo sich oftmals der eine oder andere in Szene setzt, 

scheinen für die Kompromissfindung, die mit jeder Planung einhergeht, günstiger zu sein. 

Die Bedingungen eines solchen Dialogs sind wahrscheinlich im Fall einer zukunftsorien-

tierten Betrachtung ohne ein sehr kurzfristiges Ziel einfacher zu erfüllen. Allerdings bie- 

tet er genauso Gelegenheit für einen pädagogischen Prozess, der den Schwerpunkt auf  

a priori komplexere Themen legt, wie z.B. die notwendige Durchlässigkeit des Stadtge-

füges, die Rolle des Wassers in der Stadt etc. 

Zukunftsvision „Montpellier 2040“:  

Partizipativer Workshop 

Quelle: Ville de Montpellier
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4.4 • Die Finanzierung des öffentlichen Raums

In Montpellier, wie auch in anderen Städten, deren Ziel die Verbesserung des sozialen 

Lebens und Miteinanders ist, ohne die keine nachhaltige oder überhaupt annehmbare 

Stadtentwicklung möglich wäre, ist die Frage nach der Finanzierung eines angemessenen 

öffentlichen Raumes zu stellen, der für mehrere Zwecke verwendbar ist. Die Tram, die ZAC 

und die öffentlichen Umnutzungsprogramme haben ihre Wirkung für die Schaffung sol-

cher Räume unter Beweis gestellt. Aber mit der Verknappung der öffentlichen Gelder ist 

es nun notwendig, einen neuen Weg für die Schaffung öffentlicher Räume zu finden, und 

zwar mit einem weitaus besseren Verhältnis zwischen dem sozialen Nutzen und den Bau-

kosten. Dies wird vermutlich schmerzhafte Entscheidungen erfordern. Es kann z.B. sein, 

dass die Suche nach städtischen Bauten in einem immer feineren und eleganteren Design 

vermindert wird. Aber gar nichts zu tun, wäre schlichtweg inakzeptabel. 

Bloombergs New York Entwurf erscheint unter diesem Aspekt interessant. Um möglichst 

schnell den Straßenverkehr zurückzudrängen und Raum zurückzugewinnen, hat die 

Stadtverwaltung viele ganz einfache, manchmal ärmlich wirkende Maßnahmen ergriffen. 

So hat man auf sehr elaborierte Pflasterung verzichtet und anstelle dessen mit Bodenan-

strichen gearbeitet. Das wirkt zwar etwas provisorisch und unvollendet, aber letztlich ist 

es eine wahre Freude, in aller Ruhe auf der Terrasse eines Cafés gegenüber des Flatirons 

Boulevard du Jeu de Paume vor (links) und nach den Umbau arbeiten – Quelle: Ville de Montpellier
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zu verweilen – auch wenn der Straßenverkehr des Broadways und der 5th Avenue nur 

durch einige kleine Blumenkästen und Steinblöcke auf Distanz gehalten wird.

Ein erster Hebel bei der Umgestaltung des öffentlichen Raumes ist sicherlich die Abschöpfung 

eines Teils des Erlöses aus dem Grundstücksverkauf. Es gibt durchaus juristische In strumente, 

um bei Bauprojekten die Kosten für die Gestaltung und Aufwertung des umliegenden Raums 

teilweise des Verkäufers des Geländes einzufordern. Dies wird sicherlich den Gewinn des 

Verkäufers mindern. Da dieser Gewinn aber trotzdem noch beträchtlich ist und zudem letzt-

lich das Resultat einer öffentlichen Handlung zugunsten der Stadtentwicklung ist, bleibt diese 
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Finanzbeteiligung ethisch und politisch akzeptabel, wenn sie in aller Transparenz bekannt 

gegeben wurde. Im Übrigen haben die ersten experimentellen Anwendungen dieses Verfah-

rens keine merklichen Einschränkungen bei den Grundstücksverkäufen nach sich gezogen. 

5 • Wie geht es in Montpellier weiter?

Es wird nun die Aufgabe der neuen Stadtregierung sein, die aus den Wahlen im März 

2014 hervorgegangen ist, die Prioritäten für die Stadt und den Ballungsraum neu zu  

bestimmen. Dabei kommt dem zur Gruppe „Divers gauche“ gehörenden Bürgermeister 
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Leitplan des Stadtentwicklungsprojekts „Montpellier 2040“

Quelle: Ville de Montpellier

   Les grands secteurs d‘aménagement 
 en cours ou programmé au 2013

bâtir une ville parc
placer l‘écologie comme support premier

 articuler un système de parcs

   Parc de la lagune : valoriser la plaine humide dans 
 une démarche de compensation et de mitigation
   Parc des Vallées : intégrer l‘enjeu hydraulique, 
 prévenir les risques
   Parc des Hauteurs : relier les grands paysages 
 boisés et cultivés
   « Anti-parcs » : construire des lisières urbaines
 

 développer la canopée urbaine

   planter 50 000 arbres pour rafraichir la ville, favoriser 
 la biodiversité, cultiver l‘agriculture urbaine

dessiner la ville par l‘espace public 
et la mobilité douce
faire de l‘espace public un levier de transformation  
de la ville, à l‘échelle du piéton

   faisceaux de centralité continue
 diffuser la centralité dans l‘épaisseur des grands 

 tracés et du tramway
   espaces publics majeurs
 transformer ou réaliser les repères d‘une nouvelle 

 grammaire urbaine

   les boulevards de ceinture
 des espaces publics à domestiquer, une coupure 

 à effacer
   espaces publics du quotidien
 100 petits projets pour transformer les parcours 

 autour des écoles et des maison pour tous

re_cycler la ville
faire grandir la ville sur la ville, construire de nouveaux  
lieux d‘intensité urbaine, inventer une nouvelle offre  
urbaine pour de nouveaux styles de vie

   espaces stratégiques du réinvestissement urbain

 1 déployer une centralité à l‘echelle métropolitaine, 
  relier la Comédie au Lez
 2 intégrer le campus dans la ville et la ville dans  
  le campus
 3 fabriquer une urbanité continue entre Alco et 
  la Paillade
 4 faire du Verdanson un espace fédérateur dans la 
  ville, l‘occasion d‘une nouvelle gestion du risque
 5 développer de nouvelles offres résidentielles en 
  valorisant les grands gisements fonciers 
  (l‘EAI comme projet emblématique)
 6 inventer les nouvelles formes de la ville productive 
  (l‘exemple de la Restanque)
 7 en finir avec le zoning, recomposer les grandes 
  plaques monofonctionelles en intégrant la mixité 
  urbaine

Studio013 Bernardo Secchi – Paola Viganò et Mensia Conseil0 1 2 km
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Phi lippe Saurel, der vorher Beigeordneter für Stadtplanung war, eine Schlüsselrolle zu. 

Zunächst gilt es, die bereits weitgehend finanzierten und noch laufenden Projekte fort-

zusetzen, wie z.B. Port-Marianne, Grand Coeur oder die EAI, um nur einige der em-

blematischsten Projekte in Montpellier intra-muros zu nennen. Darüber hinaus eröffnen 

sich zahlreiche Optionen, die nun weiter ausgearbeitet werden müssen. 

Um den zukünftigen TGV-Bahnhof herum, der bisher durch die Autobahn A9 von der Stadt 

abgetrennt ist, hat der Ballungsraum Studien zum Großprojekt „OZ“ in Auftrag gegeben. 

Diese riesige Großsiedlung mit mehr als einer Million Quadratmetern ist als Geschäfts- 

und Wohnviertel geplant. Die langfristige Vision, die auf einen Vorschlag des Städtepla-

ners Kees Christiaanse zurückgeht, und die sich ganz in die Logik Port-Mariannes einreiht, 

verschafft der Metropole für mehrere Jahrzehnte neue Entwicklungsperspektiven, v.a. im 

Bereich der Wirtschaft. Wahrscheinlich ist, dass der effektive Zeitplan dieses Großprojek-

tes von der Verbindung der Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Montpellier und Perpig-

nan abhängt. Dieses letzte Verbindungsglied, das noch auf der Route Paris-Barcelona 

fehlt, ist in der Tat der Katalysator für die Nutzung des neuen Bahnhofs, der das Potenzial 

hat, die Ansiedlung von Dienstleistungsunternehmen zu motivieren. 

In einem anderen Bereich, der im Hinblick auf die Art und den Zeithorizont sehr komple-

mentär erscheint, ermöglichte die Maßnahme „Montpellier 2040“, insgesamt 100 Projek-

te auszumachen, worunter einige sehr klein, andere dagegen sehr ehrgeizig sind, die je-

doch alle dazu beitragen, die ganze Stadt Teil eines sanften Transformationsprozesses 

werden zu lassen, welcher der großen Diversität der Stadt Rechnung trägt und zum Ziel 

hat, die Stadt auf die großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen in den 

zukünftigen Jahrzehnten vorzubereiten.

Letztlich liegt es an den Städten – sei es nun in Frankreich oder Deutschland –, immer 

wieder aufs Neue ihre Kreativität und Solidarität unter Beweis zu stellen, ohne die unsere 

Städte in einer zunehmend urbanen Welt nicht ihrer Verantwortung gerecht werden können.

Übersetzung: Anne Harrer
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Ludwigsburg liegt etwa zwölf Kilometer nördlich der Stuttgarter Innenstadt. An gewachsen 

auf mittlerweile 91.000 Einwohner ist Ludwigsburg aktuell zweitgrößte Stadt der Region 

Stuttgart und auch zentraler Teil der wirtschaftsstarken Region Stuttgart. Unternehmen al-

ler Größenordnungen, viele davon weltweit tätig, haben hier ihren Sitz. Geprägt wird das 

Wirtschaftsleben im Wesentlichen von fünf Säulen: Automobilzulieferer, Maschinenbau, 

Finanzdienstleister, Softwareentwicklung, Film- und Medien. 

Trotz der aktuell guten Wirtschaftslage und den auch daraus resultierenden guten Lebens-

bedingungen ist absehbar: die Welt verändert sich. Nicht nur die Welt in fernen Gefilden, 

sondern auch die Welt vor unserer Haustüre. Bis zum Jahr 2060, so die Prognosen, wer-

den wir in Deutschland ohne aktive Zuwanderung fast 17 Millionen Einwohner verlieren. 

Jeder Dritte wird in diesem Land dann 65 Jahre oder älter sein. Vielen betagten Men-

schen stehen weniger jüngere gegenüber. Die Zahl der Schüler wird sich in den nächsten 

30 Jahren halbieren. Das geht uns alle an. Auch in Ludwigsburg.

Ludwigsburg: Die Bedeutung  
kommunaler Steuerungsprozesse

Werner Spec 
Peter Fazekas
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1 • Die Fragen an die Zukunft
 

Für eine Stadt ist es heute mehr denn je wichtig, Antworten auf die entscheidenden Fragen 

der Zukunft zu finden. Wie wollen wir vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 

künftig wohnen und zusammenleben? Wie gestalten wir gemeinsam die Zukunft in einer 

Zeit, in der jeder Einzelne in der Gesellschaft immer mehr Eigenverantwortung überneh-

men muss? Welche Beiträge können wir im lokalen Umfeld für sichere, zukunftsweisende 

Arbeitsplätze leisten? Wie kann das Gesundheitssystem die steigende Zahl der Pflegebe-

dürftigen verkraften? Wie schaffen wir eine „Willkommenskultur“? Wie verbessern wir 

Bildung und Betreuung, ohne künftige Generationen finanziell über Gebühr zu belasten? 

Wie organisieren wir eine sichere und bezahlbare Energieversorgung? In der Praxis gibt 

es keine gut ausgewiesenen Pfade, an deren Anfang steht: „Hier geht es direkt zur einfa-

chen Antwort auf komplexe Zukunftsfragen.“ Tatsächlich gibt es viele Wege. Die meisten 

sind weder kartiert noch für ein Navigationssystem aufbereitet. Um den zukünftigen Weg 

für Ludwigsburg zu finden, haben sich Stadtverwaltung und Gemeinderat deshalb im Jahr 

2004 auf die Reise gemacht, bei der es darum ging, die richtigen Koordinaten zu finden. 

Wir nannten diese Reise „Chancen für Ludwigsburg“. 

Jeder Weg zu einer integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung ist so individuell wie 

jede Stadt ihr unverwechselbares und eigenes Stadtprofil hat. Ludwigsburg hat einen  
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großen Rucksack geschnürt und sich auf den Weg zu einem systematischen Politikansatz 

begeben. Seine Grundlage: die wesentlichen Handlungsfelder einer Stadtgesellschaft 

aufzulisten und gemeinsam mit Verwaltung, Gemeinderat, Fachleuten und Bürgern zu ent-

wickeln. Letztere stehen ganz besonders im Fokus. 

2 • Einbindung der Menschen vor Ort
 

Bürgerbeteiligung ist kein Mittel zum Zweck des Populismus, sie ist ein Gebot der Vernunft. 

„Keiner weiß so viel, wie wir alle zusammen“, lautet ein Sprichwort. Es gibt mancherlei 

Gründe, warum sich Bürger einmischen. Meistens geht es um konkrete Projekte vor der 

eigenen Haustür, die je nach Standpunkt vehement gefordert oder strikt abgelehnt wer-

den. Dabei kommt nicht selten auch eine gewisse Angst vor Veränderung zum Tragen, 

welche dem Zeitgeist entspricht. Die Menschen sehen bei neuen Projekten in ihrem ganz 

persönlichen Biotop deshalb oft mehr Risiken als Chancen, weil sie das Gefühl haben, in 

einer Zeit zu leben, in welcher der Makrokosmos so unberechenbar geworden ist, dass  

er den Mikrokosmos bedroht. Dies erzeugt Angst und treibt Menschen dazu, in dem Be-

reich mitzureden, den sie gestalten und übersehen können. Es gibt Städte und Kommunen, 

die diesen Trend als Bedrohung sehen. In Ludwigsburg wird dies als Chance begriffen 

und der Versuch unternommen, die Gesellschaft wieder näher an das politische Denken 

zu führen. 
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Was ist 
unsere
Identität?

F r a g e n  a n  d i e  Z u k u n F t

Wer
investiert 
zukünftig
in unserer
Stadt?

Wie 
wohnen wir

morgen?

Wo
erholen 

wir uns?

Wie 
stärken
wir
Familien?

Wo und
wie werden
wir zukünftig
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Ludwigsburg setzte in der Folge auf eine breite Beteiligung der Bürgerschaft: Die Stadt 

gestaltete in einem zweijährigen Prozess mit über 1000 Beteiligten das Zukunftspro-

gramm für Ludwigsburg. Für zentrale Themen wie Bildung, Integration, Energie, Kultur, 

Arbeit und Wirtschaft wurden Masterpläne entworfen. Dies ist eine mühsame Aufgabe, 

die weniger Schlagzeilen verheißt als das Verkünden prestigeträchtiger Bauprojekte, 

letztlich aber im Sinne der Nachhaltigkeit einerseits und der gesellschaftlichen Bedeutung 

andererseits nicht hoch genug zu bewerten ist. Wenn sich mehr Bürger aus der Trägheit 

der Masse lösen und sich einbringen, wirkt dies bereichernd für die gesamte Gesellschaft. 

Misstrauen wird abgebaut und Vertrauen in die Handelnden aufgebaut. 

3 • Das Ziel stets im Blick 
 

Auch wenn noch viele Schritte zu gehen sind und ständig dazugelernt werden muss, steht 

aus heutiger Sicht eines fest: Nachhaltige Stadtentwicklung mit bürgerschaftlicher Mitwir-

kung ist keine Modeerscheinung. Sie ist angesichts vielschichtiger kommunaler Aufgaben 

eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten. Es gilt, konzeptionelle und kommunal-

politische Prozesse der Beratung und Entscheidung zu koordinieren. Dieser Weg bietet 

Chancen wie kaum ein anderer. 

Meinungsbild

Masterplan
Konzept und Strategien der Stadtentwicklung in 11 Themenfeldern

Stadtentwicklungspläne (STEP)

Zukunftskonferenz 2009

indikatorengestützter bericht zum SEK

Zukunftskonferenz 2012

Zukunftskonferenz 2015

diskussion zum Auftakt

dialogsommer

Zukunftskonferenz i

Zukunftskonferenz ii

S TA d T V E R W A lT u n g
initiator und Motor

2004

grundlagen

2005

beteiligung

2006

umsetzung

2008

2010

2012

b ü R g E R S c h A F T
impulse aus allen bereichen

g E M E i n d E R AT
Steuerung und Kontrolle

Ablauf des Prozesses  

„Chancen für Ludwigsburg“ 

Quelle: Stadt Ludwigsburg 
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Aspekte der Nachhaltigkeit

Die oft viel zu starren Grenzen isolierter Fachkonzepte werden überwunden. Die Vernet-

zung unterschiedlicher fachlicher Programme führt dazu, weniger Ressourcen zu verbrau-

chen und Politik effizienter zu machen. Politik wird transparenter, nicht nur für die Öffent-

lichkeit, sondern auch für die fachlich unterschiedlich orientierten Mandatsträger. Trotz 

vieler Bäume sieht man immer noch den Wald: Selbst beim permanenten Wandel tages-

aktueller Themen geht der Blick für das große Ganze nicht verloren.

4 • Aspekte der Nachhaltigkeit
 

Der Aspekt der Nachhaltigkeit hat nicht nur eine intakte Umwelt, eine soziale Gesellschaft 

und eine zukunftsfähige Wirtschaftsstruktur im Blick, sondern auch generationengerechte 

öffentliche Finanzen. 

Viele öffentliche Haushalte erfüllen diesen wichtigen Aspekt schon längst nicht mehr, weil 

Fachpolitik und Finanzpolitik nicht mit der notwendigen Konsequenz und Gesamtbetrach-

tung verzahnt werden. Die Machtkämpfe um steuerliche Verteilungsspielräume und Kon-

solidierungsbeiträge müssen einer strategisch koordinierten und gemeinsam getragenen 
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generationengerechten Finanzpolitik weichen. Politische Entscheidungen auf kommunaler 

Ebene werden tendenziell sachbezogener. Einzelentscheidungen können nun in Ge-

samtstrategien und Prioritäten eingeordnet werden.

Unser Politikansatz erschließt den Ideenreichtum der Bürgerinnen und Bürger. Sie identifi-

zieren sich stärker mit „ihrer“ Stadt. Sie engagieren sich in einer kaum für möglich gehal-

tenen Bandbreite und beteiligen sich an der Herausforderung, generationengerechte 

Haushalte aufzustellen. Die nachhaltige Stadtentwicklung deckt sich mit den Zielen der 

Konferenz von Rio de Janeiro im Jahr 1992. Die in vielen Städten seither entstandenen 

Initiativen und Entwicklungen werden integraler Bestandteil der nachhaltigen Stadtent-

wicklung unter intensiver bürgerschaftlicher Mitwirkung.

Die während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eingebrachte „Leipzig-Charta zur 

nachhaltigen europäischen Stadt“ von 2007 ist angesichts komplizierter heutiger und 

künftiger Herausforderungen ein entscheidender Impuls für die nachhaltige Stadtentwick-

lung. Aus nachvollziehbaren Gründen werden solche Strategien Voraussetzung, um Zu-

gang zu kommunalen EU- und teilweise staatlichen Förderprogrammen zu erhalten. Aus 

der Logik horizontal vernetzter Politik im lokalen Bereich ergibt sich, dass eine solche 

Verknüpfung auch in der Region, im Land und im Bund stattfinden muss. Aus derselben 

Logik ergibt sich zudem, dass sich die Politikebenen von der Kommune bis hin zur EU auch 

vertikal besser verzahnen müssen. 

5 • Nachhaltige Stadtentwicklung  
     erfordert organisatorische Anpassungen

 

Auf unserem Weg haben wir organisatorische Veränderungen vorgenommen, um den 

Prozess auch aus der Verwaltung heraus zu steuern. Diese hatten das Ziel, die Zukunft im 

Einklang mit der Bürgerschaft zu gestalten. „Wenn die Welt komplexer wird, müssen meh-

rere Köpfe denken“, ist der Leitsatz dieser Idee. In Ludwigsburg kam der Prozess 2004  

mit Zustimmung des Gemeinderats nach durchaus kontroverser Beratung in Gang. Das 

Gremium hatte zunächst befürchtet, der künftige politische Handlungsspielraum könnte 

ein geengt werden, durch eine intensive Bürgerbeteiligung eine Art „Nebenparlament“  
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entstehen. Der Gemeinderat wurde jedoch intensiv in die Gestaltung des Prozesses einbe-

zogen und damit war dieser Vorbehalt ausgeräumt. Bereits in der Ideenphase des Projekts 

Ende 2003 stand fest, dass die wichtigen sozialen, wirtschaftlichen und räumlichen Pro-

zesse verknüpft werden müssen. Ein Vorbereitungsteam und eine Klausur der Führungs-

kräfte stellten intern organisatorisch und inhaltlich die Weichen. Außerdem wurde eine 

vom Oberbürgermeister gelenkte Geschäftsstelle eingerichtet, die mit zwei Mitarbeitern, 

einem Stadtplaner und einem Verwaltungsfachmann, besetzt war. Sie koordinierte die 

Arbeit des Gemeinderats, der Stadtverwaltung, der Expertengremien sowie der Bürger-

schaft. Sie war auch verantwortlich für den Erfolg des Prozesses, der heute von Albert 

Geiger, dem Leiter des Referats Nachhaltige Stadtentwicklung, und seinem engagierten 

Team fortgesetzt wird.

6 • Wie entstand aus der Idee ein Leitbild?
 

Die Beteiligungsphase begann mit einem Meinungsbild der Bürgerschaft. Von Februar bis 

April 2005 wurden anhand eines Leitfadens 80 Interviews mit Vertretern aus allen gesell-

schaftlichen Bereichen geführt. Aus den Informationen entstand ein Stimmungsbild über 

das Stadtgeschehen, Schlüsselpersonen wurden zur Mitarbeit motiviert und auf den Pro-

zess vorbereitet. Damit leisteten die Interviews einen wichtigen Beitrag. Die Befragten 

waren sehr auskunftsfreudig und kooperativ. 

Wie sich zeigte, ist die Ludwigsburger Bürgerschaft in hohem Maße mit ihrem Wohnort 

zufrieden und identifiziert sich stark mit ihrer Stadt. Ludwigsburg wird eine hohe Lebens-

qualität bescheinigt. Charmant, liebenswert, weltoffen und lebenswert sind einige der Ad-

jektive, mit denen die Stadt beschrieben wird. Auch kritische Stimmen und Aspekte flossen 

in das Meinungsbild ein: Im Handeln von Stadtverwaltung und Stadtpolitik sahen einige 

Organisationsstruktur 

Quelle: Stadt Ludwigsburg
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der Befragten Licht und Schatten. Das Problem der Bundesstraße 27, die als „Stadtauto-

bahn“ seit langem die Stadt „spaltet“, wurde mehrfach angesprochen und spielte auch im 

weiteren Verlauf der Interviews immer wieder eine Rolle. Im Gesamtüberblick waren die 

negativen Stimmen gegenüber den positiven Äußerungen allerdings in der Minderheit. 

Gemeinderat und Medien nahmen diese Ergebnisse mit großem Interesse auf.

Die Bürgerschaft folgte mit reger Beteiligung der Einladung zur öffentlichen Auftaktveran-

staltung im Mai 2005, dem zweiten Baustein der Beteiligungsphase. Die Talkrunde auf dem 

Podium sowie mehr als 200 Bürgerinnen und Bürger diskutierten in der historischen Musik-

halle zu den Themen „Wirtschaft, Kultur und Wohnen“. Eingeladen waren die interviewten 

Schlüsselpersonen sowie alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Dabei war es wichtig, 

über Ziele, Akteure und Ablauf des Stadtentwicklungskonzepts zu informieren und für 

eine aktive Teilnahme zu werben. Gleichzeitig haben wir verdeutlicht, dass als Ergebnis 

keine Wunschliste entstehen soll, die dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt wird. 

Vielmehr ging es darum, mit der Bürgerschaft ein gemeinsames Bild der Zukunft zu entwi-

ckeln und dabei auch Prioritäten zu setzen. Dabei sollten alle Handlungsfelder einbezo-

gen werden. Darüber hinaus ging es immer wieder um die Frage, wie unter dem Aspekt 

eines generationengerechten Haushalts die Bürger mehr Verantwortung übernehmen kön-

nen und durch Eigeninitiative der städtische Haushalt – zumindest teilweise – zu entlasten 

ist. Zum Abschluss der spannenden Diskussion mit reger Beteiligung schrieb das Publikum 

auf die „Postkarte aus der Zukunft“, wie es seine Stadt im Jahr 2020 erleben möchte. Aus 

der Auswertung dieser Aktion ergaben sich viele Impulse für den weiteren Prozess.

Auftaktveranstaltung im Mai 2005 

Quelle: Stadt Ludwigsburg

216

S t r a t e g i e n  n a c h h a l t i g e r  S t a d t e n t w i c k l u n g  i n  d e u t S c h l a n d  u n d  F r a n k r e i c h 



7 • Der „Dialogsommer“
 

Diese Auftaktveranstaltung läutete eine neue Phase der Bürgerbeteiligung im Stadtent-

wicklungskonzept ein, den Dialogsommer 2005. Bürger konnten sich zu einzelnen The-

men und Projekten direkt informieren, sich einbringen und Fragen stellen. Dabei erhielt die 

Stadtverwaltung wertvolle Anregungen, die in die einzelnen Projekte und das Stadtent-

wicklungskonzept einflossen. Ein Spaziergang in einem Stadtteil machte den Anfang. 

Dort informierten sich Bürger über ein neues Sanierungsgebiet. Es folgten beispielsweise 

Veranstaltungen zum Zusammenleben in der Stadt, zu Kultur, Mobilität, Grün in der Stadt 

und zu Netzwerken für Bildung. 

Ein besonderes Element des Dialogsommers war 

die vom Kinderbüro und der Jugendförderung or-

ganisierte Kinder- und Jugendkonferenz im Sep-

tember 2005. Unter dem Motto „Misch mit!“ 

wurden junge Leute zwischen neun und 18 Jah-

ren aufgefordert, sich bei der Entwicklung von 

Chancen für Ludwigsburg einzubringen. Zu den 

herausragenden Veranstaltungen gehörte der ers-

te Ludwigsburger Wirtschaftstag. Probleme des 

Einzelhandels, Fragen zur Bildungspolitik, die Rol-

le der Banken und die Entwicklung im produzie-

renden Gewerbe standen auf der Tagesordnung. Zahlreiche und namhafte Repräsentan-

ten aus allen Bereichen waren der Einladung gefolgt. Gerade in diesem intensiven  

Dialog liegt auch eine Stärke des Stadtentwicklungskonzepts: Es betrachtet wirtschaftli-

che Fragen nicht isoliert, sondern vernetzt diese mit wichtigen Bereichen – so wie es sich 

auch in der Lebenswirklichkeit der Bürger und Unternehmen darstellt. 

8 • Die Zukunftskonferenzen
 

Die erste Zukunftskonferenz im September 2005, der weitere folgen sollten, bildete das 

Herzstück der öffentlichen Beteiligung. Visionen, Ziele und Projektideen für die kommenden 

Stadtteilspaziergang durch die Innenstadt 

Quelle: Stadt Ludwigsburg
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zehn bis 20 Jahre wurden entwickelt. In dieser ersten „Stadtklausur“ blickten 128 Perso-

nen aus allen Bereichen des Stadtlebens über den Tellerrand der Tagesaktualität hinaus. 

Einzigartig am Ludwigsburger Stadtentwicklungskonzept ist die umfangreiche und neuar-

tige Bürgerbeteiligung: Die Bürgerschaft stellte mit 96 Personen den höchsten Anteil an 

der Zukunftskonferenz, zu der Stadtverwaltung und Gemeinderat jeweils 16 Vertreter ent-

sandt hatten. An zwei Tagen arbeiteten die repräsentativ zusammengesetzten Teilnehmer 

in wechselnden Gesprächskreisen. Darunter befanden sich beispielsweise Arbeiter, Unter-

nehmer, Selbstständige und Vereinsvertreter ebenso wie Schüler, Mütter, Alleinerziehen-

de, Familienväter oder Rentner. Die Altersspanne der Teilnehmer reichte von 15 bis 77 

Jahren. In der Zukunftskonferenz wurden mit dem Ziel, Visionen und Leitsätze zu finden, 

folgende Themen bearbeitet:

n Attraktives Wohnen

n Bildung und Betreuung

n Energieversorgung

n Grün in der Stadt

n Kulturelles Leben

n Lebendige Innenstadt

n Mobilität

n Vielfältiges Sportangebot

n Vitale Stadtteile

n Wirtschaft und Arbeit

n Zusammenleben 

 von Generationen und Nationen 

Bürger diskutieren  

auf der Zukunftskonferenz 

Quelle: Stadt Ludwigsburg
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In wechselnden Gruppen diskutierten die Teilnehmenden konstruktiv, offen und auch kon-

trovers. In den Runden zeigte sich der besondere Geist der Zukunftskonferenz: Menschen 

aus verschiedenen Bereichen, die bisher nichts miteinander zu tun hatten, brachten nun 

ihre Fähigkeiten, Erfahrungen und ihr Engagement zusammen. Dadurch wurden viele Ge-

sellschaftsbereiche vernetzt. Hierarchien gab es in der Zukunftskonferenz nicht. Alle Teil-

nehmer verfügten über gleiche Rechte. 

Im Frühjahr 2006 führte der zweite Teil der Zukunftskonferenz die bisherigen Beiträge zu 

Leitprojekten und Maßnahmen zusammen. Die gesellschaftliche Basis des Stadtentwick-

lungskonzepts sollte sicherstellen, dass es zu ausgewogenen Ergebnissen kommt, die von 

der Bürgerschaft getragen werden. Dabei ging es aber weder um den „kleinsten gemein-

samen Nenner“ noch um „Wunschlisten“, die an der Realität scheitern. Am 28. Juni 2006 

hat der Gemeinderat mit überwältigender Mehrheit die mit bürgerschaftlicher Mitwirkung 

erarbeiteten Leitsätze und strategischen Ziele für die Stadtentwicklung in den oben ge-

nannten elf Themenfeldern beschlossen. 219
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Wie kann eine Abwägung erfolgen? Bei den folgenden Zukunftskonferenzen 2009 und 

2012 nahmen die Bürger kritisch die bisherige Arbeit und die erzielten Ergebnisse unter 

die Lupe. Sie prüften, ob die bislang gesetzten Ziele noch aktuell sind und setzten zudem 

neue Schwerpunkte für die Zukunft. Darüber hinaus gelang es 2012, die Zahl der Beteilig-

ten gegenüber 2006 und 2009 auf nunmehr 260 zu verdoppeln.

9 • Von der Bürgerbeteiligung  
     zum bürgerschaftlichen Engagement

 

Der Weg, den wir in Ludwigsburg gegangen sind und noch gehen, ist ein langer. Das 

Stadtentwicklungskonzept wird auch und gerade mit Hilfe der Zukunftskonferenzen in 

kleinen Schritten ständig weiter entwickelt und überprüft. Bürgerinnen und Bürger bringen 

sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven ein. „Wir zetteln was an“ – so lautete der 

Slogan zur Zukunftskonferenz 2012, wo viele Arbeitsgruppen mit Zetteln gearbeitet ha-

ben. Zum ersten Mal haben wir dazu im ganzen Stadtgebiet auf Plakaten gezielt für die 

Bürgerbeteiligung geworben und viele Gesichter von Bürgern gezeigt, die einer breiten 

Öffentlichkeit kund taten, warum sie sich engagieren. „Ich möchte, dass die Ludwigsbur-

ger Kinder reine Luft, viel Platz zum Spielen und gute Bildungsangebote haben, sagt bei-

spielsweise Monika Beisch, 69, Referentin für Altenarbeit aus Oßweil. „Nörgler gibt es 

genug“, erklärt Hermann Dengel, Kriminalkommissar a.D. und Teilnehmer der Zukunfts-

konferenz 2012. „Mir geht es darum, Ideen zu entwickeln und Vorschläge zu machen, 

notfalls auch unbequeme.“

Diese Stellungnahmen machen deutlich, dass Stadtentwicklung für den einzelnen Bürger 

höchst unterschiedliche Facetten hat. Stadtentwicklung, wie wir sie uns in Ludwigsburg 

wünschen, ist bei alledem kein Instrument für „Schön-Wetter“, das bei Konflikten oder 

Schwierigkeiten stoppt. Stadtentwicklung soll im Gegenteil immer die aktuellen Rahmen-

bedingungen einbeziehen und sich gerade in Krisenzeiten bewähren. Die Bereitschaft 

der Bürger zum Dialog ist nach unseren Erfahrungen in Ludwigsburg ermutigend.
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10 • Der Prozess der nachhaltigen Stadtentwicklung  
       erfordert eine Steuerung
 

Die Stadtentwicklung in Ludwigsburg wird deshalb auch als „lernender“ Prozess verstan-

den. Um diesen kontinuierlich am Laufen zu halten, bedarf es eines Managementsystems 

für die Verwaltung. Nur auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Leitsätze und strategi-

schen Ziele verfolgt, fortgeschrieben und wenn nötig modifiziert werden. Hierzu wurde im 

Rahmen des europäischen Programms „Managing Urban Europe“ (MUE) ein Manage-

mentzyklus entwickelt.

Die Ergebnisse der Zukunftskonferenzen werden aufgearbeitet, sie fließen in die Weiter-

entwicklung der städtischen Masterpläne ein. Sobald der Gemeinderat dies durch Grund-

satzbeschluss bestätigt hat, bilden die fortgeschriebenen Masterpläne die gemeinsame 

Grundlage für das künftige Handeln der Verwaltung.

Berichterstattung 
und Evaluierung (Indikatoren)

i n T E g R i E R T E S
n A c h h A lT i g K E i T S -

M A n A g E M E n T

Umsetzung durch 
SEK-Masterpläne

Beschluss der Leitsätze und Ziele 
in den elf Themenfeldern

Weiterentwicklung 
der strategischen Ziele

Prüfung der  
örtlichen Situation

Managementkreislauf

Quelle: Stadt Ludwigsburg
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11 • Steuerung über Masterpläne
 

Ein Masterplan bündelt die unterschiedlichen Themen und Maßnahmen, ergänzt um Fak-

toren der Umsetzung, Erfolgsfaktoren, eine strukturierte Konzeption (Wer macht was bis 

wann?) und ebenso um die zu erreichenden Ziele. So soll gewährleistet werden, dass bei 

der Stadtentwicklung die visionären Ziele nicht im Alltäglichen versanden. Auf dieser 

Grundlage kann dann innerhalb der Verwaltung mit konkreten Zielvereinbarungen und 

einem konsequenten Controlling die Arbeit optimiert werden. 

Über die Verbindung zur Haushalts- und Finanzplanung entsteht darüber hinaus ein neu-

artiges und transparentes Steuerungsinstrument. Damit ist es auch möglich, alle Projekte in 

ihrem Arbeitsstand, ihren finanziellen Auswirkungen und ihrer Bedeutung für die strategi-

schen Ziele der Stadtentwicklung abzubilden. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 

richtet der Gemeinderat regelmäßig das Augenmerk darauf, inwieweit die haushaltsrele-

vanten Maßnahmen der Umsetzung der Ziele aus dem Stadtentwicklungskonzept dienen. 

Haushaltsplanung und Stadtentwicklungsplanung sind miteinander verflochten.
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12 • Die Umsetzung in den Stadtteilen von Ludwigsburg
 

Die strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts werden über Stadtteilentwick-

lungspläne (STEP) visualisiert und konkretisiert. Damit gewährleisten die STEP, die schritt-

weise für alle elf Stadtteile von Ludwigsburg eingeführt werden, die dauerhafte Umset-

zung des Stadtentwicklungskonzepts vor Ort. Im Jahr 2007 wurde mit der Aufstellung von 

vier Stadtteilentwicklungsplänen begonnen. 

Ein STEP legt die Grundlagen für die weitere Entwicklung des jeweiligen Stadtteils, schlägt 

konkrete Maßnahmen vor und sorgt für Transparenz im Dialog mit dem Gemeinderat, mit 

der Bürgerschaft und innerhalb der Stadtverwaltung. Der Stadtteilentwicklungsplan ist 

dabei ein auf Dauer angelegtes Instrument.

13 • Ziele erfordern Erfolgskontrollen
 

Daneben sind indikatorengestützte Erfolgskontrollen unverzichtbar, wenn die formulierten 

Ziele nicht wohlklingende Absichtserklärungen bleiben sollen. Vereinbarte Maßstäbe ge-

ben zuverlässig Auskunft, ob gesetzte Ziele erreicht werden und der eingeschlagene 

Weg noch stimmt. Quantitative und qualitative Erfolgskontrollen erweisen sich als elemen-

tarer Bestandteil einer erfolgreichen und nachhaltigen Stadtentwicklung. Außerdem ist 

gerade bei knappen öffentlichen Haushalten eine konsequente Erfolgskontrolle für einen 

haushalterischen Umgang mit Ressourcen unentbehrlich.

West Ost

Süd

Grünbühl
Sonnenberg

Sonderthema
LB-Nord

Innen-
stadt

Pflugfelden

Eglosheim
Hoheneck

Neckarweihingen

Poppenweiler

Oßweil

Die zwölf  

Stadtentwicklungspläne (STEP) 

Quelle: Stadt Ludwigsburg

223

Ludwigsburg: Die Bedeutung kommunaler Steuerungsprozesse



Dies bedeutet, dass innerhalb der Themenfelder des Stadtentwicklungskonzepts bezogen 

auf die strategischen Ziele eine Beschränkung auf wenige Indikatoren sinnvoll und not-

wendig ist. Unter dieser Ebene, in den konkreten einzelnen Konzeptionen, gibt es jedoch 

über ein klares Zielvereinbarungssystem und differenzierte operative Ziele und Messgrö-

ßen weitere Möglichkeiten der Steuerung und Erfolgskontrolle. Die Verwaltung hat im 

Jahr 2009 gemeinsam mit dem Gemeinderat ein Indikatorenset für die Felder kommuna-

len Handelns festgelegt. Damit ist es künftig möglich – sowohl im Vergleich mit anderen 

Städten als auch über Zeitreihen – Entwicklungen in der Stadt rechtzeitig zu erkennen, die 

Wirksamkeit von getroffenen Maßnahmen zu überprüfen und somit zielorientierter zu 

steuern.

14 • Wer profitiert letztendlich davon?
 

Auch für den Gemeinderat war der bisherige Weg ein Gewinn. Er war von Anfang an 

einbezogen und hatte beispielsweise Einblick bei der Auswahl der beteiligten Bürgerin-

nen und Bürger. So hat ein Gremium aus Vertretern des Gemeinderates, der Bürgerschaft 

und der Stadtverwaltung die Teilnehmenden der Zukunftskonferenzen bestimmt. Der Ge-

meinderat partizipiert an den Veranstaltungen, er hat nach Prüfung der Vorschläge aus 

den Bürgerarbeitsgruppen das „letzte Wort“ durch seine Beratung, Abwägung und Ent-

scheidung. 

Der Gemeinderat  

der Stadt Ludwigsburg 

Quelle: Stadt Ludwigsburg
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Auf der anderen Seite werden auch die Bürger ernst genommen, selbst wenn ihnen be-

wusst gemacht wird, dass es keine „Weihnachtswunschlisten“ geben darf. „Ich halte es für 

eine Zumutung, wenn der Bürger, der kommt, um vom Politiker Auskunft zu erhalten, mit 

nichtssagenden Floskeln bedient wird“, sagte einst der frühere Bundespolitiker und baye-

rische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß. In Ludwigsburg haben wir versucht, dies zu 

beherzigen. Die Bürger werden aktuell informiert und sehen, dass alle Vorschläge konst-

ruktiv geprüft werden. Sie erhalten zudem eine Rückmeldung über die Beschlüsse des 

Gemeinderates. 

Ebenso wichtig und wertvoll wie der Austausch zwischen Verwaltung und Bürgern ist eine 

enge Kooperation zwischen Verwaltung und Experten. Sei es im Einzelfall oder bei Ge-

samtkonzepten – das Wissen von Fachleuten aus der Verwaltung und von externen Büros 

ist und bleibt unverzichtbar. Die Stadt Ludwigsburg geht ihre Fachplanungen stets aktiv 

und strategisch an. Diese breite Herangehensweise sorgt dafür, dass ein Thema aus allen 

relevanten Blickwinkeln betrachtet wird. Als Beispiel sei der Gesamtverkehrsplan genannt, 

in dem die Perspektiven sämtlicher Mobilitätsarten dargestellt sind. 

15 • Nachhaltige Stadtentwicklung  
       ist integrierte Stadtentwicklung
 

Noch deutlicher wird der integrierte Ansatz beim Thema „Kommunale Wohnungspolitik“. 

Ludwigsburg war in seiner 300-jährigen Geschichte lange Zeit die größte Garnisonsstadt 

in Südwestdeutschland und trägt seitdem den Beinamen „Schwäbisches Potsdam“. Nach 

Abzug der amerikanischen Soldaten in den 1990er-Jahren standen der Stadt mehr als 60 

Hektar militärischer Liegenschaften zur zivilen Umnutzung zur Verfügung. Aus dieser Zeit 

resultiert auch der Beschluss des Gemeinderats, künftig Innenentwicklung vor Außenent-

wicklung betreiben zu wollen. Dieser Beschluss ist bis heute gültig. 

Fast alle ehemals militärisch genutzten Flächen konnten seitdem erfolgreich neuen Nut-

zungen zugeführt werden. Nach wie vor zieht es jedoch zahlreiche Menschen aufgrund 

der attraktiven Wohn- und Arbeitsverhältnisse nach Ludwigsburg. Mit der konsequenten 
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Umsetzung der Entscheidung, auf die Ausdehnung der Siedlungsfläche in den Außenbe-

reich weitestgehend zu verzichten, entstand ein stetig steigender Druck auf den Woh-

nungsmarkt. Dies birgt einerseits die Gefahr von sozialen Spannungen, zum anderen führt 

der Druck auch zu starken Bestrebungen des Marktes, die benötigten Wohneinheiten 

über Nachverdichtungen von Freiflächen zu schaffen. 

Ausgewogene Sozialstrukturen hängen wiederum jedoch eng mit dem Wohnangebot und 

dem Wohnumfeld zusammenhängen. Darauf lassen sich selbst Bildungschancen und Inte-

grationsbemühungen in einem Stadtquartier zurückführen.

An diesem Beispiel zeigt sich, wie wichtig eine integrierte Herangehensweise ist: nur im 

Zusammenspiel einer städtebaulichen und sozialen „Steuerung“ durch aktive städtische 

Grundstücks- und Bildungspolitik mit einer starken kommunalen Wohnungsbaugesell-

schaft vor dem Hintergrund gemeinsam erarbeiteter Ziele kann es gelingen, ökonomisch, 

ökologisch und sozial ausgewogene Entscheidungen herbeizuführen. Sei es bei gemein-

samen strategischen Richtungsentscheidungen der jeweiligen Gremien, auf Sachbearbei-

terebene, in fachübergreifenden Projektgruppen oder in Förderprogramm-Gebieten der 

„Sozialen Stadt“. 

16 • Wo stehen wir heute? Ein Zwischenfazit
 

Ludwigsburg ist auf dem beschriebenen Weg zwar noch nicht am Ziel, aber die ersten 

Koordinaten sind gesetzt. Beflügelt wurde der Prozess der Stadtentwicklung durch die auf 

der kommunalen Ebene um sich greifende Erkenntnis, dass heutige und künftige Heraus-

forderungen einer ausgeklügelten Navigation bedürfen, die wir Gesamtstrategie nennen. 

Bildungsangebote und bauliche Neuordnung am Sonnenberg – Quelle: Stadt Ludwigsburg
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Demografischer Wandel, Bildung und Integration, Klima- und Energiepolitik, nachhaltige 

Mobilität sind nur ein Ausschnitt jener Themen, denen wir uns auf allen Ebenen stellen 

müssen. Bis heute gibt es nach unserer Einschätzung noch keine europäische Stadt, die 

schon eine perfekte Blaupause vorweisen kann. Einigkeit besteht immerhin darin, dass 

viele der großen Herausforderungen unserer Zeit nur gemeistert werden können, wenn in 

den Kommunen vor Ort die richtigen Weichenstellungen und Vernetzungen erfolgen. Da-

für ist nicht zuletzt der Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunen auf nationaler, aber 

auch europäischer Ebene sinnvoll. Die konstruktive Zusammenarbeit der kommunalen und 

staatlichen Ebenen muss vertikal besser verzahnt werden. Innerhalb der Kommunalver-

waltungen ist integrierte Stadtentwicklung als Querschnittsaufgabe zu organisieren und 

zu steuern. Dies gilt sowohl für die Phasen der Konzeption, der bürgerlichen Mitwirkung, 

der kommunalpolitischen Entscheidungen als auch der administrativen Umsetzung.

Gesetzliche Regulierungen, die Steuerpolitik und Förderprogramme auf den staatlichen 

Ebenen müssen im Sinne nachhaltiger Stadtentwicklung und generationengerechter Fi-

nanzen kompatibler gestaltet werden. Dafür bedarf es einer entsprechenden Koordinati-

on zwischen Fach- und Finanzministerien, aber auch auf parlamentarischer Ebene. Mit 

der dramatischen Zuspitzung der öffentlichen Finanzen infolge der Immobilien- und Wirt-

schaftskrise ist dem Aspekt der generationengerechten Finanzen höchste Bedeutung zu-

zumessen. Kommunen müssen mit ihren Stadtgesellschaften massiv umsteuern. Allein wird 

es aber sowohl den meisten Städten als auch den staatlichen Ebenen nicht gelingen, ge-

nerationengerechte Haushalte herzustellen. Es sind strukturelle Fragen zu diskutieren, die 

auf eine Entlastung sowohl der kommunalen als auch der staatlichen Ebene abzielen.

Die Stadt Ludwigsburg ist früh aktiv geworden, um eine nachhaltige und zukunftsgerichte-

te Haushalts- und Finanzpolitik umzusetzen. So musste zu Beginn der Haushaltsplanungen 

im Jahr 2004 von einem Defizit in Höhe von zirka 6,5 Millionen EUR ausgegangen wer-

den. Umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, Aufgabenkritik und die Veränderungen 

von Strukturen haben neben einer pauschalen Budgetreduzierung dazu beigetragen, 

dass die Stadt ihre Aufgaben dennoch mit einem rechtmäßigen Haushalt erfüllen konnte. 

Maßgeblichen Anteil daran hatte die Arbeit der eigens eingerichteten Haushaltsstruktur-

kommission als Ausschuss des Gemeinderats. Fraktionsübergreifend und interdisziplinär 
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wurde dort nicht nach „Rasenmähermethode“ der Rotstift angesetzt, sondern es wurde 

strukturell nach Einsparpotenzialen und Möglichkeiten gesucht, um die Finanzsituation 

der Stadt nachhaltig zu stärken. So konnte nicht nur seit 2004 ein Defizit vermieden, son-

dern seit 2006 sogar der Schuldenstand jährlich um rund 500.000 Euro reduziert werden.

Erhebliche finanzielle Potenziale liegen für die Zukunft im Ausbau der interkommunalen 

Zusammenarbeit. Vor allem aber kann nach den bisherigen Erfahrungen festgehalten wer-

den, dass über integrierte Stadtentwicklung mit begrenzten Ressourcen ein Höchstmaß an 

Wirksamkeit von Kommunalpolitik erreicht werden kann – oder aber, dass zentrale Auf-

gaben trotz geringerer finanzieller Ressourcen mit gleicher Wirksamkeit erreicht werden. 

Notwendig für eine nachhaltige integrierte Stadtentwicklung ist ein zentrales Manage-

mentsystem. Zudem muss über Indikatoren und Kennzahlen die Nähe zum Ziel gemessen 

werden, damit Politik und Verwaltung bei Bedarf nachsteuern können. 

Nach aller Erfahrung sind ganzheitliche Ansätze zwar äußerst kompliziert, dafür sind sie 

aber ausgesprochen erfolgreich. Gerade wenn es darum geht, Ressourcen effektiv einzu-

setzen. Und überall dort, wo Bürgerinnen und Bürger möglichst frühzeitig in Entscheidun-

gen einbezogen werden, reden diese nicht nur mit, sondern übernehmen vielfach auch 

Verantwortung. Das ist ein Geben und Nehmen. Das Wort Bürger bedeutet nicht, dass die 

Bürger für das bürgen, was andere angerichtet haben. Dem protestierenden Wutbürger 

oder dem frustrierten Desinteressierten stehen häufig engagierte Menschen gegenüber, 

die durch verantwortungsvolle Aktionen Gemeinsinn stiften. Das hat sich gerade auch in 

Ludwigsburg gezeigt.

Teilnehmer der  

Zukunftskonferenz 2015 

Quelle: etcetera,  

Stadt Ludwigsburg
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seit 2008 gibt es in italien die Fondazione per lo sviluppo sostenibile (stiftung für 

nachhaltige entwicklung), die sich in kultureller und technischer Perspektive mit Fra-

gen der nachhaltigen entwicklung beschäftigt. Wir hielten es für nützlich, das Thema 

nachhaltige Mobilität in mittelgroßen italienischen städten anhand von zwei unter-

schiedlichen Betrachtungen vorzustellen: zunächst eine studie zur stadt Perugia und 

dann einen operationellen Ansatz zur Gestaltung einer intelligenten und nachhal-

tigen stadt, der in Piacenza erprobt wurde. Die Gegenüberstellung der beiden Beiträ-

ge ist also keineswegs zufällig und zeigt licht und schatten der italienischen realität. 

Perugia Piacenza

Ein Blick nach Italien
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1 • Die erste Phase der „alternativen Mobilität“ in Italien
 

Noch bis zum Ende der 1970er-Jahre war Perugia Mittelpunkt eines strahlenförmig ange-

legten Netzes von Straßen, die von den umliegenden Gebieten ins Stadtzentrum führen. 

Die Stadt, auch der neuere Teil, liegt auf Hügeln, wo sie einst von den Etruskern gegründet 

wurde. Das Auto als Massentransportmittel überzog die Straßen und Plätze der Stadt mit 

einem dichten, übermäßigen Verkehr, den das Verkehrsnetz, das zum großen Teil aus der 

Antike übernommen wurde, nicht bewältigen konnte. Um die Probleme der Verkehrsüber-

lastung durch den Autoverkehr zu mildern und den Zugang zur historischen Altstadt zu 

erleichtern, verabschiedete der damalige Gemeinderat der Stadt eine Aktionsstrategie 

mit drei ineinandergreifenden Maßnahmenpaketen zu folgenden Schwerpunkten:

n  Begrenzung und Regelung der PKW-Zufahrt in die zentralen Stadtgebiete (Einrichtung 

von Fußgängerzonen, von Zonen mit eingeschränkter Parkmöglichkeit und kosten-

pflichtigem Parken)

n  Schaffung von Parkplätzen entlang der Stadtmauer um die Altstadt herum, die über 

Rolltreppen mit dem Stadtzentrum verbunden wird

n  Werbung für die Nutzung öffentlicher Transportmittel mit einer erheblichen Erweite-

rung des Angebots

Die Einschränkung der Zufahrtsmöglichkeiten per PKW sorgte unmittelbar dafür, dass der 

Verkehr aus dem Stadtzentrum verschwand, was mit seiner ursprünglichen Bestimmung 

nicht vereinbar war, und erlaubte die Schaffung einer großen Fußgängerzone. Die Haupt-

straße der Stadt füllte sich wieder mit Passanten, die spazieren gingen, einkauften oder 

Von Perugia lernen

Massimo Ciuffini
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auf den Terrassen von Cafés und Restaurants saßen, während die Autos außerhalb der 

Stadtmauern parkten. 1983 wurde die erste öffentliche Rolltreppe eingeweiht, die den 

Parkplatz Santa Giuliana mit der Piazza Italia verbindet. Der Weg führt an der alten Roc-

ca Paolina vorbei, entlang der früheren Via Bagliona, jener Straße, die einst vor 500 

Jahren beim Bau des Papstpalastes zugeschüttet wurde. Dies war ein auch in architektoni-

scher Sicht bemerkenswerter Eingriff in die Stadt, der sehr schnell zum Symbol für eine 

neue Zugangsart zum historischen Zentrum und zum greifbaren Bild für eine neue städti-

sche Identität wurde.

Im Laufe der Jahre folgten weitere ähnliche Maßnahmen: Fahrtreppen als Verbindung 

zwischen dem Parkplatz der Via Pompeo Pellini und der Via dei Priori oder zwischen der 

Piazzale Europa und dem Corso Cavour sowie der Doppelaufzug der Conce. Dagegen 

wurden Busse nicht als überzeugende Alternative zum PKW akzeptiert, mit Ausnahme 

von jenem schwindenden Teil der Bürger, die kein Auto benutzen oder besitzen. Selbst 

Maßnahmen, die das Parken innerhalb und außerhalb des Stadtzentrums kostenpflichtig 

machten und so zum Verzicht auf das Auto und zur Nutzung öffentlicher Transportmittel-

führen sollten, hatten keinen Erfolg.

Parkplätze entlang der Stadtmauer um die Altstadt herum – Quelle: Eigene Darstellung des Autors

Altstadt
Perugia
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2 • Die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut
 

Während der Phase der „alternativen Mobilität“, wie man in Perugia den oben beschrie-

benen Transformationsprozess der städtischen Mobilität nennt, setzte man verstärkt auf 

eine neue Aktionsstrategie. Die Überlastung des Stadtzentrums durch PKWs und sein ver-

meintlich oder tatsächlich schlechter Zugang wurden dadurch aufgefangen, dass man 

alle wichtigen Aktivitäten und Funktionen, die zuvor im Zentrum angesiedelt waren, an die 

Peripherie verlegte, beginnend bei öffentlichen Ämtern und Verwaltungsbehörden.

Noch Mitte der 1980er-Jahre wurde der Sitz der Regionalverwaltung in ein aufgelasse-

nes Industriegelände in der Nähe des Bahnhofs verlegt, das aufgrund der Topografie von 

Perugia vom Zentrum abgelegen ist. Die meisten wichtigen Funktionen zur Verwaltung der 

Stadt, sowohl öffentliche als auch private Dienstleistungen, folgten dieser Standortpolitik. 

Jedes Mal, wenn also ein neues Gebäude errichtet oder ein vorhandenes erweitert wer-

den musste, ganz gleich um welche Funktion es dabei ging, errichtete man lieber ein 

neues Gebäude an der Peripherie, als dass man ein vorhandenes Gebäude weiter nutzte. 

Nach und nach wurden zahlreiche Schulen und universitäre Einrichtungen dezentralisiert, 

bis zu Beginn der 1990er-Jahre die Ära der großen Supermärkte, der großen Spezialein-

zelhändler und der Multiplex-Kinos anbrach, also periphere Aktivitäten, die man in Nähe 

Dezentralisierung von Stadtfunktionen – Quelle: Eigene Darstellung des Autors
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der großen Verkehrsachsen ansiedelte. Die Verlegung des städtischen Krankenhauses 

und der Medizinischen Fakultät von Monteluce vor die Tore der Stadt erfolgte später, 

Mitte der 2000er-Jahre, mit der Schaffung eines neuen großen Universitätsklinikums in 

der westlichen Vorstadt. Neue Wohngebäude wurden in einer Vielzahl von kleinen Sied-

lungseinheiten von geringer Dichte angelegt, wo der vorherrschende Typ das Einfamilien-

haus in der Nähe der zahlreichen Dörfer und Städte im ländlichen Raum ist, die das Terri-

torium von Perugia überziehen. 

Mit diesem Prozess der Stadtgestaltung und Raumordnung ging die Schaffung neuer Ver-

kehrsinfrastrukturen einher, wobei man für immer schnellere und intensivere Verkehrsströ-

me plante. Die neue Autobahn, eine Verbindung der E-45 Rom-Ravenna mit der Autostra-

da del Sole, wurde 1985 fertig gestellt. Die gebührenfreie „Superstrada“ bildete einen 

Ring um die Stadt und wurde tatsächlich zur Hauptverkehrsachse.

3 • Alternative Mobilität: Zweiter Akt
 

Mitte der 1990er-Jahre beschloss die Gemeindeverwaltung – angesichts einer immer 

größeren und zersiedelteren Stadt, eines Zentrums, das bereits zahlreiche Funktionen ver-

loren hatte und einer Verkehrsüberlastung, die keinesfalls gelöst, allenfalls verlagert war 

– das Konzept der „alternativen Mobilität“ zu aktualisieren und auf einer übergeordneten 

Ebene anzusiedeln. Da das Auto immer mehr zum hauptsächlichen Transportmittel wurde 

– ungeachtet aller Versuche, dessen Nutzung einzuschränken – die Stadt weiter wuchs 

und der Straßenverkehr sich immer stärker nach außen verlagerte, erschien es erforder-

lich, die Reichweite der alternativen Mobilität zu erweitern. Es galt nun, ein Transportmittel 

ähnlich den Rolltreppen zu finden, das jedoch größere Distanzen zurücklegt und ein grö-

ßeres Einzugsgebiet bedienen kann.

So begann die Gemeinde Perugia im Jahre 2002, mit der Einrichtung einer „Automatic 

People Mover“-Anlage die ersten südwestlichen Vororte an das Stadtzentrum anzubin-

den. Sie wurde im Januar 2009 in Betrieb genommen. Bei einer Länge von drei Kilome-

tern mit sieben Haltestellen kann das System MiniMetro von Leitner 3.600 Passagiere pro 

Stunde mit einer Höchstgeschwindigkeit von sieben Metern pro Sekunde befördern. Bei 
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dieser Distanz kann die gesamte Strecke, ausgehend von einem Parkplatz für 2.500 Fahr-

zeuge, der im ersten äußeren Gürtel um die Stadt liegt, bis zum Stadtzentrum in rund elf 

Minuten zurückgelegt werden. Da die Wagen 50 Fahrgäste aufnehmen können und im 

Minutentakt verkehren, ist die Minimetro tatsächlich ein stetig verkehrendes, sehr ange-

nehmes Transportmittel für alle Benutzergruppen und den Rolltreppen vergleichbar.

Die Realisierung der MiniMetro gehörte zu einem neuen Mobilitätsplan (PUM 2008), 

der die Einrichtung einer zweiten MiniMetro-Linie vorsah. Beide Linien wurden mit einem 

zum Teil bereits vorhandenen städtischen Schienenverkehr verbunden, sodass das neue 

Modell des Stadtzugangs auf die Umgebung erweitert und ausgedehnt wurde. Die tech-

nische und konzeptuelle Kontinuität im Vergleich zur ersten Phase der „alternativen Mobi-

lität“ war klar erkennbar, sowohl in ihrem erklärten Ziel – den Zugang zum Stadtzentrum 

durch umweltfreundliche Verkehrsmittel zu gewährleisten – als auch in den geplanten 

Maßnahmen, nämlich der Einrichtung einer neuen Infrastruktur für den öffentlichen Trans-

port in Verbindung mit Verkehrsregelungen wie gebührenpflichtigen Parkplätzen und ei-

ner neuen Ordnung der verkehrsberuhigten Zonen.

Neuer Parkplatz für 2.500 Fahrzeuge im ersten äußeren Gürtel um die Stadt, Startpunkt der MiniMetro 

Quelle: Eigene Darstellung des Autors

MiniMetro

Altstadt
Perugia
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4 • Evaluierung des Energieverbrauchs, des Schadstoffausstoßes  

      in die Atmosphäre und der Auswirkungen der Verkehrsverlagerung

 

2010 nahm die Stiftung für nachhaltige Entwicklung eine Analyse der energetischen und 

ökologischen Leistung der MiniMetro in Perugia vor, nicht nur hinsichtlich ihres Alleinstel-

lungsmerkmals, sondern auch hinsichtlich des potenziellen multimodalen Wechsels (Auto 

und Bus) in den städtischen Zonen. Vergleicht man MiniMetro und PKW hinsichtlich des 

Treibstoffverbrauchs und der Emissionen im Verhältnis zu transportierten Fahrgästen von 

Haus zu Haus, schneidet die MiniMetro selbst bei einer Auslastung von nur 13 Prozent 

und einem nicht allzu grünen Energiemix unter ökologischen Gesichtspunkten wesentlich 

besser ab als ein durchschnittliches Auto. Dieser Vorteil ist beim CO²-Ausstoß bereits sehr 

deutlich, er ist noch größer unter dem Aspekt der Schadstoffbelastung.

Die Studie evaluierte den durch die MiniMetro bedingten multimodalen Wechsel, wobei 

sie sich auf eine spezifische Umfrage stützte, die bereits vorhandene Befragungen zur 

Kundenzufriedenheit einbezog. Die Umfrage ergab einen multimodalen Umstieg hin zur 

MiniMetro, wovon 59 Prozent vom Bus und 35 Prozent vom Auto wechselten. Dabei wur-

den verschiedene Einzelaspekte deutlich. Die MiniMetro wird nicht hauptsächlich zu den  

Spitzenzeiten benutzt, auch nicht für regelmäßige Fahrten. Ein sehr hoher Prozentsatz  

Das System MiniMetro von Leitner kann 3.600 Passagiere pro Stunde mit einer Höchstgeschwindigkeit  

von sieben Metern pro Sekunde befördern – Quelle: Eigene Darstellung des Autors
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(29 Prozent) benutzt die MiniMetro ein bis zweimal pro Woche, 21 Prozent der Befragten 

drei bis vier Mal. Sie wird auch nicht für den Transport zum Arbeitsplatz benutzt, was 

Umfragen zum Anlass der Nutzung bestätigen: Manche Fahrgäste machen Besorgungen, 

andere gehen im Stadtzentrum spazieren oder zum Shopping und wieder andere fahren 

mit ihr, weil es Spaß macht.

47 Prozent der MiniMetro-Fahrgäste verfügen über ein eigenes Verkehrsmittel, was be-

weist, dass die Bürger von Perugia dieses öffentliche Transportmittel im Gegensatz zu Bus 

oder Nahverkehrszug für außerordentlich attraktiv halten und daher vom Auto umsteigen.

5 • Die Augen öffnen
 

Erweitert man jedoch das Untersuchungsfeld von den Ergebnissen der MiniMetro hin zu 

den urbanen Herausforderungen, die mit der Einführung dieser neuen Form öffentlichen 

Transports bewältigt werden sollten, so sind die Resultate weniger positiv. Zunächst hat 

der gesamte Ausstoß an Emissionen zugenommen. Die Bilanz des jährlichen Ausstoßes 

– wobei auf der einen Seite die von der MiniMetro 2009 insgesamt produzierten Emissi-

onen und auf der anderen Seite jene berücksichtigt werden, die vermieden werden konn-

ten, da infolge der MiniMetro weniger Kilometer mit Bus und Autos zurückgelegt wurden 

– ergibt eine Zunahme des gesamten jährlichen Schadstoffausstoßes in die Atmosphäre. 

Dies liegt daran, dass zahlreiche Fahrten im Bus nicht zu vermeiden sind. So mussten die 

Busstrecken in jene Gegenden erweitert werden, die von der Linie 1 der MiniMetro nicht 

mehr bedient werden (wobei es allerdings auch noch Busstrecken gibt, die parallel zur 

MiniMetro verlaufen).

Die Zahl der Fahrgäste blieb mit einem Durchschnitt von 10.000 Passagieren pro Tag 

hinter den 18.000 erwarteten zurück. Dieser Aspekt impliziert nicht nur, dass die positiven 

Auswirkungen des multimodalen Wechsels in absoluten Zahlen bescheiden sind, sondern 

unterstreicht auch, dass das Ziel eines besseren Zugangs zum historischen Zentrum nicht 

erreicht wurde. Die seit 2008 erfolgte Erhöhung des Transportangebots durch die Mini-

Metro führte nicht zu einer globalen Zunahme der Fahrgastzahl bei der Gesamtheit der 

alternativen Systeme, wie dies in der Vergangenheit zu beobachten war.
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Die Grafik oben zeigt die Zahl der Passagiere, die zwischen 1983 und 2012 jährlich alle 

öffentlichen Transportsysteme (Rolltreppen, Fahrstuhl und MiniMetro) für den Zugang zur 

Altstadt nutzten.

Was die globalen Indikatoren für das Mobilitätssystem von Perugia anbelangt, wie etwa 

die Aufteilung auf öffentlichen und privaten Verkehr oder die Nutzungsquote bei der um-

weltschonenden Mobilität, so fallen sie weitaus ungünstiger aus als im nationalen Durch-

schnitt. Die Motorisierung in der Stadt Perugia zählt prozentual zur höchsten in ganz  

Ita lien und die Folgen der Mobilität (wie z.B. Tage oder Stunden, an denen die lokale 

Schadstoffbelastung über der Norm liegt, oder aber die Kennzahlen für den Treibstoffver-

brauch je Einwohner) zeigen für Perugia keine besseren Werte als für den Durchschnitt 

aller italienischen Städte.

6 • Einige, keineswegs abschließende Überlegungen dazu
 

In Perugia existierten seit den 1970er- bis zum Ende der 2000er -Jahre zwei politische 

Entwicklungsstrategien, die einander widersprachen:

n  Die erste bestand darin, den Zugang zum historischen Stadtzentrum durch einen Ak-

tionsplan zu begünstigen, den wir heute „avoid-shift“ nennen würden, und war verbun-
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den mit Maßnahmen wie Infrastruktureinrichtungen zur alternativen Mobilität, Ausbau 

des öffentlichen Transports und Einschränkungen bei der Nutzung von PKWs;

n  Die zweite begünstigte die urbane und funktionelle Dezentralisierung und die Schaf-

fung eines Verkehrsnetzes, das diesen Zielen dient.

Beide Entwicklungslinien setzten auf öffentliche Maßnahmen und wurden von den wich-

tigsten Institutionen mittels lokaler und nationaler Pläne zu einzelnen Sektoren, mittels  

Investitionen und öffentlicher Arbeiten, ebenfalls in großem Ausmaß gefördert und un-

terstützt. Die politische Klasse, die Perugia in den letzten drei Jahrzehnten politisch, insti-

tutionell und unternehmerisch steuerte, sah diese Politiken im Rahmen eines einheitlichen 

Modernisierungsplans, ohne die latenten Widersprüche zu erkennen. So glaubte man, 

die Stadt zweiteilen und dabei jedem Teil eine spezielle Bestimmung zuordnen zu können: 

Einerseits das Stadtzentrum als Schauplatz für Kulturereignisse und Sitz verschiedener 

öffentlicher und privater Einrichtungen und andererseits eine „heutige Stadt“, wo sich alles 

andere abspielt. Die Zugangs- und Mobilitätsmodelle folgten dieser Dualität: Auf der ei-

nen Seite gibt es den modernen Teil der Stadt, wo Autos willkommen sind, auf der anderen 

das historische Stadtzentrum, aus dem sie verbannt sind.

Die Folgen dieser stark divergierenden strategischen Maßnahmen traten sehr allmählich 

zutage, da sie sich im Laufe von Jahrzehnten unterschwellig ausbildeten. Als die Stadt 

Ende der 1990er-Jahre mit der Entscheidung zum Bau der MiniMetro die Erfolgsformel 

der Rolltreppen zur Rocca Paolina erneut anwenden wollte, war dies nicht mehr möglich, 

da sich die urbane Struktur insgesamt völlig verändert hatte. Während Ende der 1970er-

Jahre Rolltreppen und Parkplätze entlang der Stadtmauern ein innovatives und originelles 

Transportmodell waren, das damals den notwendigen Zugang zum Stadtzentrum ermög-

lichte, kam die Idee der MiniMetro ins Spiel, als man die Anziehungskraft desselben, 

mittlerweile abgehängten Stadtzentrums wiedererwecken wollte.

Die neue Stadt ist tatsächlich über das gesamte Territorium verstreut, während im Stadtzent-

rum selbst nur noch ein Restbestand an wichtigen städtischen Funktionen verblieben ist. Zwar 

existiert ein effizientes und umweltfreundliches Transportsystem, das eben diesen Zugang zu 

zentralen Teilen der Stadt gewährleistet, doch gibt es keinen Grund mehr, sich dorthin zu 
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begeben. Nach und nach haben sich Lebens- und Konsumformen, die Organisation von 

Arbeit und Produktion sowie Vertriebsmodelle verändert. So zeigt sich ganz deutlich, dass 

die „Modernität“ von Perugia nur ein einziges Gesicht hat, und zwar dasselbe wie viele 

andere italienische Städte, wo es für das Modell der alternativen Mobilität als Ergänzung 

zur Dominanz des Autos keinen wirklichen Platz gibt. Zumindest für den Augenblick.

7 • Lehren, die man daraus ziehen sollte
 

Die Stadt Perugia diente in diesem Beitrag als Fallbeispiel und Anlass für weitere Überle-

gungen. Die urbane Dynamik mit ihren Elementen wie der Dezentralisierung von Funktio-

nen und der städtischen Zersiedlung, die hier beispielhaft gezeigt wurde, steht für eine 

allgemeine Tendenz in zahlreichen italienischen und europäischen Städten. Überra-

schend ist in Perugia, dass man im Vergleich zu anderen italienischen Städten in Sachen 

umweltfreundliche Mobilität paradoxerweise seiner Zeit voraus war und doch dreißig 

Jahre später feststellen muss, dass hier ähnliche Bedingungen herrschen wie in anderen 

Städten, wo auf diesem Gebiet wenig oder nichts unternommen wurde.

Zwar sind die Interpretationen noch nicht abgeschlossen, dennoch kann man bereits Leh-

ren aus diesen Erfahrungen ziehen. Größtes Hindernis auf dem Weg zu einer nachhalti-

gen Stadt ist die mangelnde Fähigkeit, Einzelmaßnahmen in eine organische, integrierte 

und kohärente Strategie einzuordnen. Das Paradigma der Nachhaltigkeit impliziert not-

wendigerweise einen ganzheitlichen Ansatz, wobei es undenkbar ist, unterschiedliche 

Politiken ohne gemeinsame Vision zu verfolgen. Daher ist es notwendig und bei weitem 

nicht ausreichend, einen wirklichen partizipativen Dialog mit der Gesamtheit der Bewoh-

ner und Akteure vor Ort in Gang zu bringen, um gemeinsam Ziele, Prioritäten und Maß-

nahmen zu definieren, wobei ein technizistischer Ansatz zu vermeiden ist, da er sich früher 

oder später als inkonsistent erweisen wird. In gleicher Weise ist es erforderlich, ein Kont-

roll- und Steuerungssystem zu schaffen, das regelmäßig Folgen und Wechselwirkungen 

der verschiedenen Maßnahmen bewertet, damit die urbanen Herausforderungen in ei-

nem Prozess der kontinuierlichen Verbesserung permanent neu bestimmt werden können.
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Piacenza: Ein operationeller  
Vorschlag für eine intelligente  
und nachhaltige Stadt
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1 • Ziele der Untersuchung
 

Bei dem Projekt ging es darum, den strategischen Rahmen für eine nachhaltige und intelli-

gente Stadt zu bestimmen und ein System zu dessen Kontrolle einzurichten. Der Strategie-

plan enthält Prioritäten, Zielsetzungen und Einzelziele, die Grundlage für einen Aktions-

plan oder auch Masterplan bilden, in dem jeder Sektor seinen Platz findet und evaluiert 

werden kann. Dabei erscheint die Smart City als Modell einer künftigen Stadt, die in der 

Lage ist, die Herausforderung von Klimawandel, wirtschaftlichem Aufschwung, sozialer 

Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit des sozialen Wohlbefindens zu meistern. Auf der Basis 

des Strategieplans wurde eine Reihe von Schlüsselindikatoren für das Projekt ausgewählt, 

anhand derer sich die jeweiligen Fortschritte auf dem Weg zu den vereinbarten Zielset-

zungen und Einzelzielen beurteilen lassen. Diese Indikatoren sollten als Instrumente die-

nen, um Bürger und beteiligte Parteien über die Verbesserungen hin zur intelligenten Stadt 

zu informieren.

In dieser ersten Projektphase gingen die Stiftung und die Stadtverwaltung von Piacenza 

unabhängig voneinander vor. Das Ergebnis sollte Ausgangspunkt für einen Austausch- 

und Diskussionsprozess zwischen Bürgern und Akteuren sein. Eines der Projektziele be-

stand nämlich darin, eine Debatte über die Zukunftsperspektiven der Gemeinschaft vor 

Ort in Gang zu bringen, wobei strategische Entscheidungen gemeinsam getroffen und die 

erzielten Fortschritte bei öffentlichen Veranstaltungen überprüft werden sollten.

241



Als Gegenstand wurde eine kleine bis mittelgroße Stadt ausgewählt, wie sie für die italie-

nische Realität, aber nicht nur für diese, charakteristisch ist. Wenn laut europäischer Norm 

die Grenze hier bei Städten mit weniger als 500.000 Einwohnern liegt (darunter werden 

keine Finanzierungshilfen für Smart Cities im Rahmen des Strategischen Energie-Technolo-

gie-Plans (SET-Plan) der Europäischen Union gewährt), dann kann man diese Grenze in 

Italien problemlos bei 100.000 Bewohnern ansetzen. Die Größe ist allerdings ursächlich 

für eine Reihe von Problemen bei der Bestimmung der Prioritäten und Indikatoren. Dies 

betrifft beispielsweise

n die Verfügbarkeit von Daten, die in Großstädten aufgrund  

häufig effizienter Statistikbehörden besser ist, oder

n spezifische Probleme in Großstädten wie das dichte Verkehrsaufkommen  

und weite Wege

2 • Der Bezugsrahmen: Methode und Darstellung
 

Zunächst ging es darum, den Referenzrahmen, das heißt eine Liste von Zielen und Priori-

täten zu definieren. Man einigte sich darauf, das strategische Ziel der europäischen Smart 

Cities-Initiative als Grundlage zu wählen, wie sie der SET-Plan der EU vorgibt: Es geht um 

die Gestaltung einer Stadt mit geringem Kohlenstoffausstoß, wobei gleichzeitig wirtschaft-

liche Entwicklung und Lebensqualität respektiert werden. So behandelt die europäische 

Definition der Smart City umfassend das Thema Nachhaltigkeit, aber auch die Frage der 

Konzeption und Evaluation der Fortschritte. Im Einzelnen wurden folgende Ziele als obers-

te hierarchische Ebene des strategischen Rahmens festgehalten:

n Gestaltung einer Stadt mit geringer Kohlenstoffemission

n Gestaltung einer intelligenten Stadt mit einem angemessenen Niveau  

an wirtschaftlichem Wohlstand 

n Gestaltung einer intelligenten Stadt mit hoher Lebensqualität.

Von diesen strategischen Zielen ausgehend hat man nach einer Reihe spezifischer Ziele 

gesucht und gelangte schließlich zu einer Struktur mit drei strategischen Zielen, die jeweils 

wiederum in drei spezifische Ziele untergliedert sind. Manche der Zielvorstellungen sind 

recht „traditionell“, während andere, vor allem jene, die sich auf die Lebensqualität bezie-
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hen, eher den Empfehlungen der Sarkozy-Kommission entsprechen. Über die Benennung 

dieser Ziele hinaus wurden bei der Erarbeitung jedes Indikators neuere Zielsetzungen 

berücksichtigt, indem beispielsweise für die Kategorie wirtschaftlicher Wohlstand Parame-

ter eingeführt wurden, die zutreffender die Vermögensverteilung (unter Bezug auf den 

Medianwert) oder den Zugang zu Gütern des Grundbedarfs – ohne Luxusgüter – wie 

das Wohnen widerspiegeln.
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Der Prozess zur Umsetzung der Rahmenvorgaben und Indikatoren ist außerordentlich 

technisch und kann an dieser Stelle nicht angemessen dargelegt werden. Im Folgenden 

sollen lediglich einige allgemeine Kriterien erörtert werden, die als Leitlinien dienten. 

Auch hierbei waren internationale Erfahrungen und die Ergebnisse der Stiftungsarbeit zur 

nachhaltigen Entwicklung aus den letzten Jahren wichtige Anregungen.

Evaluierung des Ziels

Das System basiert auf „Leistungsindikatoren“, die Ergebnisse unter Bezug auf ein festge-

setztes Ziel messen: Es handelt sich somit nicht nur um ein rein deskriptives, sondern auch 

um ein typisch messbares Verfahren. Bei diesem Ansatz sind Indikator und Ziel zwingend 

miteinander verbunden, weil sie sich gegenseitig bestimmen (mit anderen Worten: Das 

Ziel ist ein spezieller wünschbarer Wert eines bestimmten Indikators). Damit wird das Tan-

dem Indikator-Ziel zur zentralen Variabilität des Systems, wodurch Verbesserungen und 

Verschlechterungen gemessen und gegebenenfalls der Verlauf korrigiert werden können.

Die historische Reihe

Bei der Messung von Ergebnissen sagt eine Entwicklungslinie häufig mehr aus als ein 

isolierter absoluter Wert, der im Laufe eines einzigen Jahres erhoben wurde. Der vorlie-

gende Ansatz berücksichtigt eine historische Reihe von mindestens fünf, wenn möglich von 

zehn Jahren. Ohne ausreichende historische Reihe ist es schwierig, ein realistisches Ziel zu 

definieren. Zudem erlaubt die Analyse historischer Reihen, die gegenseitige Abhängigkeit 

von Variablen zu erkennen – ein sehr wichtiger Aspekt, um übergeordnete Indizes für eine 

Kategorie zu bestimmen. Die Stiftung hat dazu eine spezifische Methodologie entwickelt.

Multidimensionalität 

Um eine Stadt anhand der Kriterien nachhaltige Entwicklung, Wohlbefinden und Lebens-

qualität zu bewerten, braucht man einen multidimensionalen Ansatz, der vielfältige Phä-

nomene angemessen abbildet. Das hier gewählte Verfahren ist zwischen einem System 

von Indikatoren und einem einzigen Indikator angesiedelt. Man entschied sich dafür, mit 
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einem auf Schlüsselindikatoren reduzierten System zu arbeiten, die anhand spezifischer 

Datenblätter umfassend und unabhängig voneinander dargestellt werden, und parallel 

dazu einen Indikator für jeden genannten Bereich zu erstellen, um so zu einer Gesamtin-

terpretation der Indikatorenkurve in Bezug auf ihre jeweiligen Ziele zu gelangen.

Regelmäßige Aktualisierung

Neben einer ausreichenden historischen Reihe muss auch ein gutes Aktualisierungsniveau 

der Indikatoren gewährleistet sein. Dies ist unerlässlich, wenn man ein Instrument entwi-

ckeln will, das die Verwaltung einer Community unterstützen kann. Aus diesem Grund 

haben wir uns bei diesem Projekt an bereits verfügbaren und regelmäßig aktualisierten 

Indikatoren orientiert und andere ausgeschlossen, die vielleicht stärker ausdifferenziert 

und repräsentativer sind, jedoch durch eine spezifische Untersuchung gewonnen wurden, 

die schwer wiederholbar und aktualisierbar ist. 

3 • Die Fallstudie: Erfahrungen der Stadt Piacenza
 

Das Projekt wurde in der Stadt Piacenza, einem Ballungsraum mit 100.000 Einwohnern 

und guten ökologischen und administrativen Bedingungen als „Experiment vor Ort“ um-

gesetzt. Der oben beschriebene Rahmen wurde durch 24 Schlüsselindikatoren (genauer: 

Tandems von Indikator und Ziel) ergänzt. Diese wurden sowohl einzeln als auch kombi-

niert dargestellt, sodass man zu drei zusammengesetzten Indikatoren für jedes strategi-

sche Ziel gelangte:

n Low Carbon index – LCI (Index für niedrigen Kohlenstoffausstoß)

n Economic Well-being index – EWI (Index für wirtschaftliches Wohlbefinden)

n Quality of Life Index – QLI (Index für Lebensqualität)

Wir haben im Folgenden zusammenfassend die wichtigsten Ergebnisse für die drei Indizes 

zusammengestellt (die gepunktete Linie entspricht der Prognose für 2020). Der Maßstab 

der Abbildung ist jeweils so normalisiert, dass die Zielvorgabe dem Wert von 100 ent-

spricht und der schlechteste Wert der historischen Reihe bei 0 angesetzt ist. Dies ist ein 

Schema, das beispielsweise für den HDI (Human Developpement Index – Index für 
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menschliche Entwicklung) des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) 

verwendet wird. Die erste Überraschung bei dieser Analyse war, dass die Indikatoren für 

eine Stadt mit niedrigem Kohlenstoffausstoß recht zufrieden stellend sind, wurden doch 

2011 bereits 50 Prozent des für 2020 fixierten Ziels erreicht. Dagegen sieht es bei den In-

dikatoren zu Lebensqualität und wirtschaftlichem Wohlstand schlechter aus, obwohl Pia-

cenza im Vergleich zum nationalen Durchschnitt als reiche und sichere Stadt gilt. Um dieses 

Phänomen besser zu verstehen, muss man die Ebene der Schlüsselindikatoren analysieren.

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine zusammenfassende Evaluierung der Entwicklung 

und des Stands jedes Schlüsselindikators für jede Kategorie. Beim Ausstoß von Kohlen-

wasserstoff weisen nahezu alle Indikatoren eine ermutigende Bilanz auf – mit der einzi-

gen Ausnahme des lokalen öffentlichen Nahverkehrs, dessen Angebot unzureichend ist 

und keine Zeichen für Verbesserung erkennen lässt. Was den wirtschaftlichen Wohlstand 

anbelangt, so ist die Stadt Piacenza wie bereits erwähnt eine reiche Gemeinde mit hohen 

Einkommen und hohem Beschäftigungsgrad. Allerdings werden in dieser Analyse, die sich 

mehr auf Qualität und Nachhaltigkeit des Wohlstands bezieht, andere Elemente stärker 
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Verlaufskurve und Prognose der drei Indizes (gesetzter Wert für 2020 = 100) Zusammenfassende Darstellung der tendenziellen Entwicklung 
der Schlüsselindikatoren 
bis zum Jahr 2011 und aktueller Stand 
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berücksichtigt, beginnend bei der Verteilung der Einkommen, die wie in allen entwickelten 

Volkswirtschaften immer ungleicher ist, bis hin zu den Kosten für Mietwohnungen, die in 

den letzten Jahren im Vergleich zu den Einkommen spürbar gestiegen sind. Der Index zur 

Lebensqualität wiederum ist von allen am stärksten ausdifferenziert, womit deutlich wird, 

wie schwer es ist, einen so komplexen Faktor zusammenfassend darzustellen. Jene Ele-

mente, die negativ zu Buche schlagen, beziehen sich auf soziale Unterschiede, auf die 

Luftqualität, die öffentliche Teilhabe und die Zahl der Kriminaldelikte.

4 • Lehren, die daraus zu ziehen sind
 

Insgesamt sind die Erfahrungen in der Stadt Piacenza aus operationeller Sicht durchweg 

positiv. Das System der Indikatoren ist recht einfach aufgebaut, sodass es gut zu handha-

ben ist, und doch gleichzeitig ausreichend differenziert, um die unserer Ansicht nach größ-

ten Prioritäten einer Stadt zu berücksichtigen. Die bisherigen Erfahrungen lassen eine 

Reihe von Schwierigkeiten erkennen, bei denen in einer zweiten Phase der Konsolidierung 

anzusetzen wäre.

Konsolidierung der Datenbasis 

Hier muss man an zwei Fronten arbeiten. Zum einen müssen die historischen Reihen, die 

häufig unzulänglich sind, um mehrere ausgewählte Indikatoren erweitert und aktualisiert 

werden. Zum anderen sind neue Indikatoren erforderlich, um gewisse Aspekte abzubil-

den, die im vorhandenen System nur ansatzweise oder überhaupt nicht auftauchen. Man 

könnte zum Beispiel Faktoren wie die Integration von Ausländern, soziale Unterschiede, 

wirtschaftlichen Reichtum oder auch Umfragen zum subjektiven Wohlbefinden hinzuzie-

hen, wozu das aktuell verfügbare Material völlig unzureichend ist.

Gemeinsame Ziele 

Die Fixierung quantitativer Ziele ist ein bislang noch wenig angewandtes Verfahren, vor 

allem auf Gebieten, die mit Wohlbefinden und Lebensqualität zu tun haben (bei Umwelt 

und Emissionen ist es anders, da man hier traditionell anhand von quantitativen Grundla-
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gen und Zielen vorgeht). Im Verlauf der Arbeiten wurde vor allem auf nationale oder so-

gar europäische Ziele Bezug genommen, doch musste häufig eine spezifische Zielsetzung 

für Piacenza gefunden werden. Die Verfügbarkeit von entsprechenden historischen Rei-

hen und Referenzkriterien (benchmark) anderer lokaler Organismen ist zwar potenziell 

nützlich, wegen unzulänglicher Statistiken und der fehlenden Abstimmung zwischen den 

territorialen Organismen in der Realität aber nicht einfach.

Diskussion der Indikatoren

Hier gilt es, eine wirkliche Diskussion über das vorhandene System von Indikatoren und 

Zielen anzustoßen. Ziel der Leistungsindikatoren ist es nicht, zu repräsentieren, sondern so 

treu wie möglich eine bestimmte Realität abzubilden. Auch sind die Indikatoren nicht für 

die Diskussion unter Spezialisten bestimmt, vielmehr sollen sie als ein wirksames Instru-

ment für die Verwaltung einer intelligenten und nachhaltigen Stadt fungieren. Da speziell 

in der Definition der Ziele die Vision eines Kollektivs zum Ausdruck kommt, sollten diese 

Gegenstand einer echten demokratischen Interaktion sein. Bürger und Beteiligte sollten 

sich dazu regelmäßig, zumindest jährlich, besprechen und die erzielten Fortschritte mit 

den gemeinsam vereinbarten Zielen vergleichen: Nur so kann man einen konkreten Aus-

weg aus der endlosen Diskussion finden, bei der es um die Infragestellung des Bruttoin-

landsprodukts (BIP) als Maßstab geht.

Übersetzung: Dr. Erika Mursa

Piacenza: Ein operationeller Vorschlag für eine intelligente und nachhaltige Stadt
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rémy Ailleret,

arbeitet seit zwanzig Jahren als Stadtplaner für lokale Gebietskörperschaften. Er ist stell-

vertretender Leiter der Stadtverwaltung Montpellier und verantwortlich für die Stadt- und 

Raumplanung. Im Jahre 2012 veröffentlichte er das Buch « Le choix de la ville – L’urbanisme 

au service d’une ville partagée et créative » im Verlag L’Harmattan.

Andrea Barbabella,

wurde am 26. Juni 1974 in Rom geboren. Er ist diplomiert in Umweltwissenschaften und 

verantwortet die technischen Projekte und das Reporting bei der Fondazione per lo Svi-

luppo sostenibile (Stiftung für nachhaltige Entwicklung, www.fondazionesviluppososteni-

bile.org), deren wissenschaftlichem Ausschuss er als Mitglied angehört. Er ist Experte für 

die Themen Energie und Klimawandel, verantwortlich für den Jahresbericht der Stiftung 

und koordiniert die Arbeitsgruppe „Energie und Klima“ beim nationalen Kongress der 

grünen Wirtschaft (www.statesgeneral.org). Außerdem betreut er die Nachhaltigkeitsbe-

richte von Unternehmen, die hauptsächlich im Umweltbereich tätig sind, und stützt sich 

dabei auf ein von ihm entwickeltes Reportingmodell und eine spezielle Methode zur Er-

fassung von Indikatoren: den Green economy report. 

Massimo Ciuffini,

hat 1996 sein Architekturstudium an der Universtität von Rom abgeschlossen. Er begann 

seine berufliche Laufbahn 1989 im Architekturbüro Fuksas und hat anschließend von 

1991 bis 1994 bei Ketoff / Petit und Grifo in Paris gearbeitet. Seit 1997 ist er Partner des 

Architekturbüros MA0/emmeazero (www.ma0.it). Im Jahr 1998 hat er ein Aufbaustudi-

um in Isfort abgeschlossen, mit dem er sich auf das Management und die Planung öffent-

licher Verkehrssysteme spezialisiert hat. Im Anschluss arbeitete er zwei Jahre bei der ita-

lienischen Eisenbahn FS. Seit 2001 hat er mit seinem eigenen Architekturbüro und in 

Anhang
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Zusammenarbeit mit Jean Nouvel die Minimetrò von Perugia entworfen. Seit 2011 arbei-

tet er mit der Stiftung für Nachhaltige Entwicklung zusammen, für die er Forschungsarbei-

ten zum Thema nachhaltige Mobilität durchführt.

Damien Delvart,

ist Absolvent des Instituts für Raum- und Stadtplanung der Universität Lille 1 und verant-

wortlich für das Projekt Union. Nachdem er acht Jahre Studien im Bereich Raumplanung 

und –entwicklung durchgeführt hatte, stieg er in die Leitung des Projekts Union bei der 

Projektgesellschaft SEM Ville Renouvelée ein und ist für die Planung und Umsetzung des 

Ökoquartiers zuständig.

Peter Fazekas,

ist seit 2012 der Teamleiter Integrierte Stadtentwicklung im Referat Nachhaltige Stadtent-

wicklung und kümmert sich dort u.a. um die Umsetzung und Weiterführung des Prozesses.

sébastien Fournier,

ist Geograph und Stadtplaner. Er hat seinen Abschluss am Pariser Institut für Stadtplanung 

erworben und ist heute Projektleiter im Bereich Stadterneuerung bei der Eurometropole 

Lille. In dieser Funktion übernimmt er die Bauaufsicht und die Überwachung von Bauvor-

haben, unter anderem beim Projekt Union in Lille-Tourcoing.

laurent Gaillard,

hat Architektur und Stadtplanung in Lyon studiert. Sieben Jahre lang ist er Stadtplanungs-

chef in der Stadt Dieppe, anschließend übt er diese Funktion dreizehn Jahre bei der Stadt 

Grenoble aus. Er entwickelt die ÉcoQuartiers (darunter die Zac de Bonne), entwirft das 

Konzept für die ÉcoCité von Grenoble und setzt es in die Praxis um. Seit zehn Jahren ist er 

Experte für die Nachhaltige Stadt bei der Europäischen Kommission. Seit Oktober 2014 

leitet er das Architektur- und Planungsbüro AKTIS Architecture et Urbanisme durable in 

Grenoble und arbeitet weiter zum Thema nachhaltige Stadt.
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Valeria Gentili,

hat Nachhaltiges Wirtschaften und Tourismus studiert. Sie ist Expertin für Grafik und  

Design. Bei der italienischen Stiftung für nachhaltige Entwicklung ist sie für die Kommuni-

kation und die Einbindung von Akteuren im Bereich Nachhaltige Mobilität zuständig.

Dominik Grillmayer,

Politologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter des Bereichs „Gesellschaft“ am 

Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die sozia-

len Sicherungssysteme und Arbeitsmarktpolitik in Deutschland und Frankreich. Da die Effi-

zienz öffentlicher Maßnahmen stark von deren Umsetzung auf regionaler und lokaler 

Ebene abhängt, analysiert er auch die dezentralen Strukturen und die Interaktion von Akteu-

ren auf den verschiedenen Governance-Ebenen. In den letzten Jahren hat er sich verstärkt 

mit Stadtentwicklungsprojekten in beiden Ländern auseinandergesetzt. Im Mittelpunkt 

standen dabei die Themen demographischer Wandel, Integration und Nachhaltigkeit.

Dr. stefan Krämer,

Dr. phil., Diplom-Soziologe, Mitglied im Berufsverband Deutscher Soziologinnen und So-

ziologen (BDS), in der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) 

und im Deutschen Werkbund Baden-Württemberg (DWB-BW). Studium und Promotion 

an der Universität Mannheim im Bereich der Methoden empirischer Sozialforschung und 

der Stadtsoziologie. Heute Ressortleiter für Wissenschaft und Forschung in der Wüstenrot 

Stiftung mit Arbeitsschwerpunkten zu folgenden Themen: Demographischer Wandel, 

Wohnen im Alter, Wohnen in der Stadt, Baugemeinschaften und gemeinschaftliche Wohn-

formen, Jugend und gebaute Umwelt, Zukunftsperspektiven kleiner Gemeinden, Evalua-

tion, Wohnungsmarktentwicklungen.

svenja Krämer,

absolvierte den Diplom-Studiengang Geographie an der Ruhruniversität Bochum, war 

dann bei der Industrie- und Handelskammer Duisburg beschäftigt und ist seit März 2013 

die Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung der Stadt Dinslaken.
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Frédérick Mabille,

ist Jurist und Absolvent von Sciences Po in Straßburg. Nach ersten Erfahrungen in der 

Privatwirtschaft geht er 1989 zur Finanzverwaltung des Kommunalverbands Dünkirchen. 

Ab 1996 arbeitet er dort an der Seite des Generaldirektors als Controller und ist zustän-

dig für die Aushandlung der Strom- und Erdgas-Konzessionsverträge. 1998 wird er zum 

Direktor im Bereich Energie ernannt, um aus Dünkirchen eine innovative und nachhaltige 

Stadt zu machen. 

Thomas Pieperhoff,

ist ausgebildeter Pädagoge, seit 2000 als persönlicher Referent im Bürgermeisterbüro der 

Stadt Dinslaken tätig. Seit dieser Zeit auch mit der Stadtteilentwicklung Dinslaken-Lohberg 

befasst.

ruth reuter,

ist diplomierte Raumplanerin mit Studium in Dortmund und Liverpool, seit 2007 bei der 

Stadt Dinslaken im Projekt Umnutzung Zeche Lohberg (Kreativ.Quartier Lohberg) tätig. 

Seit 2010 verantwortliche Projektleiterin.

Jean-Baptiste rigaudy,

ist Ingenieur und Architekt. Sein großes Interesse gilt der Stadtplanung. Er hat zunächst in 

verschiedenen Gebietskörperschaften in Marokko gearbeitet, bevor er in das Netzwerk 

der französischen Agenturen für Stadtplanung (agences d’urbanisme) einstieg – zuerst in 

Metz, dann in Paris und Bordeaux. Als Spezialist für städtische Programmplanung in den 

Bereichen Verkehr und Mobilität ging er anschließend in die Verwaltung von Bordeaux 

Métropole, wo er für Strategie und Stadtplanung zuständig ist.
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oberbürgermeister Werner spec,

(parteilos) wurde im Jahr 2003 zum Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg gewählt. 

2011 erfolgte seine Wiederwahl, bei der er seinen großen Stimmengewinn von 2003 

noch erhöhen konnte. Spec‘ kommunalpolitische Karriere hatte ihren Anfang in Sigmarin-

gen, wo er Stadtkämmerer und Kaufmännischer Leiter der Stadtwerke war. Danach leitete 

er die Stadtkämmerei Ulm. In Calw war er ab 1997 zunächst Finanzbürgermeister, dann 

Oberbürgermeister.

Julien Veyer,

ist Jurist und Stadplaner. Er war zunächst sieben Jahre verantwortlich für die Stadt- und 

Raumplanung der Stadt Coulogne (bei Calais), wo er unter anderem die größte illegale 

Siedlung Frankreichs (250 Bauten) legalisierte. Seit 2013 arbeitet er für die Abteilung 

Raumordnung des Kommunalverbands Dünkirchen als Beauftragter für Bauleitplanung. In 

dieser Funktion verfolgt und sichert er die Entwicklung städtebaulicher Dokumente und 

steuert die Umsetzung des interkommunalen Stadtentwicklungsplans im Bereich Wohnen 

und Verkehr.

Verena Wagner,

Jahrgang 1963, studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule in Darm-

stadt und ist seit 1993 im Stadtplanungsamt Karlsruhe, Bereich Generalplanung, als Fach-

betreuerin Verkehrsentwicklungsplanung tätig. In dieser Funktion verantwortet sie als Pro-

jektleiterin den Verkehrsentwicklungsplan Karlsruhe.

ulrich Wagner,

Jahrgang 1964, studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule in Darm-

stadt und ist seit 1991 im Stadtplanungsamt Karlsruhe, Bereich Verkehr, tätig. Zunächst als 

Fachbetreuer ÖPNV, seit 2012 als Bereichsleiter Verkehr.
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Wüstenrot Stiftung und 

Deutsch-Französisches Institut (Hrsg.)

Strategien nachhaltiger 

Stadtentwicklung in 

Deutschland und Frankreich 

ISBN 978-3-933249-92-0

Nachhaltige Stadtentwicklung ist ein Schlüsselfaktor für eine insgesamt nachhaltige Entwick-

lung. In vielen Kommunen stellt sich jedoch die Frage, mit welchen Maßnahmen und in wel-

chen Bündnissen eine erfolgreiche Strategie nachhaltiger Stadtentwicklung bestmöglich ini-

tiiert werden kann. Dies gilt vor allem dann, wenn ein gesamtstädtischer und regionaler 

Ansatz über Einzelprojekte hinausgehen soll und die sozioökonomischen Rahmenbe-

dingungen in den Mittelpunkt stellt.

Antworten auf solche Fragen lassen sich aus einem Austausch von Kommunen auf nationaler 

und auf internationaler Ebene gewinnen. Denn auch wenn sich die spezifischen Ausgangs-

lagen voneinander unterscheiden können, so ähneln sich doch die Herausforderungen, die 

zu bewältigen sind. Dies gilt auch für die Lage und die Städte in den beiden führenden euro-

päischen Wirtschaftsnationen Frankreich und Deutschland.

Das Deutsch-Französische Institut und die Wüstenrot Stiftung haben deshalb ihre Initiative für 

eine Intensivierung der Konsultationen zwischen deutschen und französischen Kommunen zu 

wichtigen Themen der Urbanistik um ein neues Projekt erweitert, das speziell den grenzüber-

schreitenden Wissens- und Erfahrungsaustausch zu Aufgaben und Strategien einer nachhal-

tigen Stadtentwicklung in den Fokus nimmt.

Die Ergebnisse aus diesem Projekt sind in dieser Publikation gebündelt, um sie einer breiteren 

Öffentlichkeit zugänglich machen zu können.

Nachhaltige Stadtentwicklung  
in Deutschland und Frankreich
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